
(All)versöhnung – Ende gut, alle(s) gut?

SoundWords

© SoundWords, online seit: 16.04.2017

soundwords.de/a10309.html

© SoundWords 2000–2022. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Artikel sind lediglich für den privaten Gebrauch gedacht. Sie können auch
ohne Nachfrage privat verteilt werden. Kommerzielle Vervielfältigungen jeder
Art sind nicht gestattet. Veröffentlichungen auf anderen Internetseiten sind nur
nach Rücksprache möglich.

Seite 1 von 205

https://www.soundwords.de/a10309.html


Inhalt

Einführung in das Thema „Allversöhnung“ ........ 4
Allvernichtung ............................. 12
Allversöhnung ............................. 22
Bibelstellen, die zur Rechtfertigung der
Allversöhnungs- und Allvernichtungslehre
herangezogen werden ....................... 42
Allgemeine Versöhnung ...................... 79
Versöhnung ............................... 94
Das Angebot der Versöhnung ................ 110
Der Dienst der Versöhnung .................. 116
Eine neue Schöpfung ....................... 119
Das Wort der Versöhnung ................... 124
Versöhnung in Verbindung mit der Schöpfung ... 130
Versöhnung in Verbindung mit der Versammlung .. 133
Frieden gemacht .......................... 136
Die Versöhnung aller Dinge .................. 139
Anbetung des Urhebers der Versöhnung ....... 143

In einem Leib versöhnt ..................... 147

Seite 2 von 205



Die Versöhnung Absaloms ................... 153
Der „Dienst der Versöhnung“ im
Lukasevangelium .......................... 169

Seite 3 von 205



Einführung in das Thema
„Allversöhnung“

Einleitung

„O Ewigkeit, du Donnerwort“ – so beginnt eine bekannte
Kantate (BWV 20) von Johann Sebastian Bach nach dem
gleichnamigen Kirchenlied von Johann Rist. Anscheinend hatte
der Liederdichter 1642 ein tiefes Verständnis darüber erlangt,
was für ein Donnerwort der Begriff Ewigkeit ist – ja was für eine
Kraft in diesem Wort steckt.

Über das Wort Ewigkeit sind bereits manche Christen
gestolpert, und zwar nicht deshalb, weil sie eine ewige
Glückseligkeit im Himmel leugnen oder sich nicht wünschen
würden, sondern weil sie eine ewige Verdammnis nicht mit
einem Gott der Liebe in Übereinstimmung bringen konnten. Die
Vorstellung einer ewigen Verdammnis störte Charles Taze
Russell, den Gründer der Zeugen Jehovas, dermaßen, dass er
eher eine Vernichtung der Seele für möglich hielt. Auch andere
Sekten, wie zum Beispiel die Siebenten-Tags-Adventisten,
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glauben nicht an eine ewige Verdammnis der Gottlosen,
sondern an deren endgültige Vernichtung. In der allgemeinen
Christenheit – und sogar in vielen evangelikalen Gemeinden –
hat die Lehre der Allversöhnung (alle Menschen werden am
Ende mit Gott versöhnt) bzw. die Lehre der Allvernichtung (alle
Bösen werden am Ende vernichtet) mehr oder weniger Einzug
gehalten.

Doch der biblische Befund ist eindeutig: Weder werden am
Ende alle Menschen mit Gott versöhnt noch werden die Bösen
vernichtet. Die Bibel spricht klar und deutlich von einer ewigen
Verdammnis. Warum also schenkt man den klaren Aussagen
der Bibel keinen Glauben und zweifelt die ewige Verdammnis
an?

Gründe für Zweifel an der ewigen
Verdammnis

Die ewige Verdammnis wird aus unterschiedlichen Gründen
angezweifelt:

Man erkennt nicht, dass Gott nicht nur ein liebender Gott,
sondern auch ein gerechter und heiliger Gott ist, der keine
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Gemeinschaft mit Sündern haben kann, sondern Sünde
richten muss. Aus dem unbiblischen Gedanken, Gott sei nur
ein liebender Gott, resultiert ein falsches Gottesbild: Ein
liebender Gott könne eine ewige Qual nicht zulassen.

Man macht seine Gefühle zum Maßstab der Beurteilung:
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Gott der
Liebe Menschen für ewig im Feuer brennen lässt; ich kann
mir nicht vorstellen, dass eine endliche Sünde unendliche
Folgen haben könnte.

„Ich kann mir nicht vorstellen“ ist in jedem Fall ein schlechter
Lehrmeister bei der Auslegung der Bibel. Wenn wir uns etwas
nicht vorstellen können, obwohl das Wort Gottes es eindeutig
lehrt, müssen wir nicht die Bibel an unsere Vorstellungen,
sondern unsere Vorstellungen an die Bibel anpassen. Wir
dürfen nicht unsere Vorstellungen über die Schrift stellen,
sondern wir haben anzuerkennen, dass die Heilige Schrift
Autorität über alle menschlichen Gedanken hat. Wir werden
aufgefordert, „jeden Gedanken [jede menschliche Vorstellung]
gefangen zu nehmen unter den Gehorsam des Christus“ (2Kor
10,5). Haben Sie vielleicht an einen lieben Gott geglaubt? Und
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wie haben Sie reagiert, als Sie festgestellt haben, dass Gott in
Wirklichkeit so gar nicht Ihrer Vorstellung vom lieben Gott
entspricht, sondern dass Er auch gerecht und heilig ist? Haben
Sie das Wort Gottes akzeptiert und sich ihm unterworfen, oder
haben Sie es so lange zurechtgebogen, bis es so gesprochen
hat, wie Sie sich Gott vorgestellt haben?

Manche Bibellehrer rühmen sich ihrer Griechischkenntnisse
und behaupten, man müsse im griechischen Grundtext genau
lesen; „ewig“ bedeute nicht immer ewig. Manch ein Christ
wurde dadurch verunsichert und geriet ins Zweifeln.

Manche Allversöhner meinen sogar, Gott habe nur aus
pädagogischen Gründen von einem ewigen Feuer oder von der
ewigen Verdammnis gesprochen. In Wirklichkeit meine Gott
nämlich gar keine nie endende ewige Verdammnis, wenn Er
von ewiger Verdammnis spricht; Er wolle die Menschen mit der
Aussicht auf ewige Strafe nur wachrütteln. Gott lasse die
angedrohte ewige Strafe jedoch nach einer gewissen Zeit
enden, so dass die Menschen am Ende doch noch errettet
werden.

Diese Vorstellung von Allversöhnern zieht Gott jedoch auf eine
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menschliche Ebene herab. Wir können das mit einem irdischen
Vater vergleichen, der seinen Kindern (aus pädagogischen
Gründen) für ein bestimmtes Fehlverhalten eine harte Strafe
androht, diese Strafe jedoch gar nicht oder viel milder
vollstreckt, als er angedroht hatte. Welches Bild von Gott ergibt
sich letztendlich aus solch einem Denken? Wir müssten Gott
der Unwahrhaftigkeit bezichtigen, denn wir könnten uns
eigentlich nicht darauf verlassen, dass Gott meint, was Er sagt,
und dass Gott sagt, was Er meint. Außerdem geben wir zu
bedenken: Der ganze angeblich pädagogische Nutzen wäre ja
dahin, wenn Gott den Menschen eine ewige Verdammnis
predigen ließe und hinter vorgehaltener Hand sagte: In
Wirklichkeit ist sie gar nicht ewig. – Hat Gott es denn nötig,
durch Unwahrhaftigkeit ein pädagogisches Ziel zu erreichen?
Wenn Gott bei einem so wichtigen Thema nicht wahrhaftig ist –
wie können wir dann davon ausgehen, dass Er in Bezug auf
andere Dinge wahrhaftig ist und nicht etwas anderes meint, als
Er sagt?

Manchmal wird auch gesagt, die Konsequenzen einer
Ablehnung des Herrn seien zwar ewig, die Seele existiere
jedoch nicht ewig. Warum meinen wir, es besser zu wissen als
die Bibel, und warum wollen wir das Wort ewig seiner
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Bedeutung entleeren? Müssten wir dann konsequenterweise
nicht ebenso fragen, ob Gott vielleicht nur aus erzieherischen
Gründen von der ewigen Herrlichkeit und dem ewigen Leben
gesprochen hat? Am Ende ist das ewige Leben vielleicht gar
nicht ewig? Und so könnte man fortfahren.

Verschiedene Denkmodelle

Zugegeben: Der Gedanke an eine ewige Verdammnis ist –
milde ausgedrückt – erschreckend und die Realität einer nie
endenden Qual für manche Menschen so wenig zu begreifen,
dass sie im Laufe der Geschichte vor allem zwei Lehrgebäude
entwickelt haben:

Die einen behaupten, am Ende würden alle Menschen
gerettet und Gott würde alle versöhnen (Allversöhnung).

Die anderen meinen, die Seelen der Ungläubigen bzw.
Bösen würden nach dem irdischen Tod vernichtet
(Allvernichtung).

Es ist unnötig, zu erwähnen, dass beide Systeme sich
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gegenseitig ausschließen. Beide Lehrrichtungen haben
verschiedene Blüten getrieben:

Die katholische Kirche entwickelte die Lehre vom
Fegefeuer, dem man jedoch nach einer bestimmten Zeit
entkommen könne, weil man durch das Fegefeuer geläutert
werde. Aus dieser Sichtweise resultiert die Praxis des
Gebets für Verstorbene.

Andere sprechen zwar nicht von einem zeitlich begrenzt
läuterndem Fegefeuer; ihrer Ansicht nach gebe es ein
Gericht und eine Hölle, die aber lediglich eine gewisse Zeit
oder möglicherweise ein Zeitalter andauern. Man könne
diesem Gericht, dieser Strafe möglicherweise deshalb
entfliehen, weil man durch die Qualen zur Einsicht
gekommen sei.

Wieder andere meinen, die Schriftstelle „Er [Christus]
predigte den Geistern, die im Gefängnis sind“ (1Pet 3,19)
beweise, dass Christus auch in der Hölle noch predige, so
dass Menschen sich auch noch nach ihrem Tod bekehren
könnten.
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Die Anhänger der Allvernichtung halten ein Gericht und eine
Verdammnis für möglich, glauben aber, dass das Feuer die
Seele nach einer gewissen Zeit der Strafe vernichten werde.

Man könnte noch weitere Theorien aufzählen, die im Laufe der
Zeit präsentiert wurden. Aber die Frage ist nicht, welche
Theorien wir über dieses Thema entwickeln, sondern was die
Bibel zu diesem Thema sagt.

Dies wollen wir in weiteren Artikeln untersuchen.
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Allvernichtung

Lehrt die Bibel eine Allvernichtung?

Ist mit dem Tod für die ungläubigen Menschen alles aus und
hören sie auf zu existieren? Oder existieren sie noch eine
Zeitlang und werden sie dann durch das Feuer der Hölle
verzehrt? 

Dass mit dem Tod für die Ungläubigen nicht alles aus ist, geht
so eindeutig aus dem Wort Gottes hervor, dass es daran für
einen aufrichtigen und unvoreingenommenen Bibelleser keine
Zweifel geben kann. Eine einzige Bibelstelle reicht bereits aus,
um zu beweisen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist: „Und
ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben,
danach aber das Gericht“ (Heb 9,27).

Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe anderer Bibelstellen,
die aussagen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist:

Wenn der Herr Jesus in Matthäus 11,22 sagt: „Tyrus und
Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als
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euch“, dann kann mit dem Tod unmöglich alles aus sein.

Wenn nach dem Tod angeblich alles aus ist – warum sagt
der Herr Jesus dann in Bezug auf Judas: „Es wäre
besser für jenen Menschen, wenn er nicht geboren wäre“
(Mt 26,24)?

Wenn nach dem Tod angeblich alles aus ist – wie will man
dann die Geschichte des armen Lazarus in Lukas 16
verstehen, wo es von dem reichen Mann heißt: „Und in dem
Hades seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war …“
(Lk 16,23)?

Wenn nach dem Tod angeblich alles aus ist – warum gibt es
dann noch ein „gewisses Erwarten“ eines Gerichts und den
„Eifer eines Feuers“, wie der Schreiber des Hebräerbriefes
sagt: „So bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig,
sondern ein gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts
und der Eifer eines Feuers“ (Heb 10,26.27)?

Wenn nach dem Tod angeblich alles aus ist – warum spricht
Judas in seinem Brief von Menschen, „denen das Dunkel
der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist“ (Jud 13)? Dieser
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Vers zeigt zudem, dass es auch keine zeitlich begrenzte
Strafe geben wird, die irgendwann aufhört.

Der biblische Befund ist damit eindeutig: Nach dem Tod des
Ungläubigen ist nicht alles aus.

Andere räumen zwar die Existenz eines Gerichtes und auch
einer Hölle ein, behaupten aber, Gericht und Hölle würden
nicht ewig andauern, sondern nach einer gewissen Zeit des
Gerichtes würde die Seele vom Feuer verzehrt/vernichtet
werden.

Wirklich? Der Herr Jesus selbst spricht von „unauslöschlichem
Feuer“ (Mt 3,12); vom „ewigen Feuer“ (Mt 18,8.9); von der
„ewigen Pein“ (Mt 25,46); von dem Ort, „wo ihr Wurm nicht
stirbt und das Feuer nicht erlischt“ (Mt 9,43-49); von dem Zorn
Gottes, der auf jemandem bleibt (Joh 3,36). Der Apostel Paulus
schreibt von dem „ewigen Verderben vom Angesicht des
Herrn“ (2Thes 1,9); und der Apostel Johannes spricht in der
Offenbarung von einem Ort, wo man „von Ewigkeit zu Ewigkeit“
gepeinigt wird (Off 20,10-15). Wie kommt man auf den
absurden Gedanken, dass das Wort ewig in diesen Stellen
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nicht ewig bedeute, zumal die „ewige Pein“ in etlichen
Bibelstellen sogar als Gegensatz zum „ewigen Leben“
gebraucht wird? Wir wollen einige Beispiele anführen:

Ist in Matthäus 25,46 die „ewige Pein“ zeitlich begrenzt, das
„ewige Leben“ jedoch zeitlich unbegrenzt? „Und diese
werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in
das ewige Leben.“

Oder denken wir an 2. Korinther 4,18, wo das Wort
„ewig“ dem Zeitlichen unmittelbar gegenübergestellt ist:
„Wir schauen nicht das an, was man sieht, sondern das,
was man nicht sieht; denn das, was man sieht, ist zeitlich,
das aber, was man nicht sieht, ewig.“

Offenbarung 4,10 sagt von den Ältesten, dass sie „den
anbeten, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit“ ; offenbar ist
Gott bzw. der Herr Jesus der Ewige.

In Offenbarung 14,11 heißt es: „Und der Rauch ihrer Qual
steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (siehe auch Off 20,10:
„Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von
Ewigkeit zu Ewigkeit“).
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In dem einen Fall soll die Wortkonstruktion „von Ewigkeit zu
Ewigkeit“ tatsächlich „ewig“ bedeuten, und im anderen Fall soll
die gleiche Wortkonstruktion als „zeitlich begrenzt“ verstanden
werden? Mit welchem exegetischen Schachzug will man diese
Auslegung rechtfertigen? Undenkbar!

Wenn wir der Lehre der Allvernichtung Raum geben, ist am
Ende nichts mehr sicher. Viele quälende Fragen kommen dann
auf: Ist das „ewige Heil“ (Heb 5,9) gar nicht ewig? Müssen wir
uns dann auch Sorgen um unsere „ewige Erlösung“ (Heb 9,12)
machen? Werden wir wirklich „ewiges Leben“ und „ewigen
Trost“ (2Thes 2,16) bekommen? Werden wir doch kein
„ewiges Haus in den Himmeln“ (2Kor 5,1) haben? Ist der
Heilige Geist doch nicht der „ewige Geist“ (Heb 9,15), und
wohnt Er doch nicht „in Ewigkeit“ in uns (Joh 14,16)? Gibt es
am Ende gar kein „ewiges Reich“ (2Pet 1,11) und keine „ewige
Herrlichkeit“ (2Tim 2,10)? Ist all das nach einer gewissen Zeit
zu Ende? Ist die „Macht“ und „Kraft Gottes“ doch nicht ewig
(1Tim 6,16; Röm 1,20), und ist auch Gott am Ende gar nicht
ewig (Röm 16,26)? Diesen Gedanken drückt die schon
erwähnte Bachkantate so aus: „Denn wird sich enden diese
Pein, wenn Gott nicht mehr wird ewig sein.“
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Merken wir, wohin wir kommen, wenn wir glauben, dass
ausgerechnet die „ewige Pein“ nicht ewig wäre? Es gibt im
Neuen Testament etwa siebzig Bibelstellen1, in denen im
griechischen Grundtext das Wort aionios (= „ewig“) vorkommt,
und immer bedeutet es buchstäblich „zeitlich unbegrenzt“.

Was ist mit dem Wort aionios im
Philemonbrief?

In seinem Brief an Philemon schreibt Paulus über den
entlaufenen Sklaven Onesimus:

Phlm 15: Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von
dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer [aionios]
besitzen mögest.

Nun mag vielleicht jemand einwenden, dass das Wort „immer“
in diesem Vers unmöglich „ewig“ bedeuten könne. Doch gerade
diese Stelle ist ein treffender Beweis dafür, dass das Wort
aionios auch hier die Bedeutung „ewig“ hat. Vielleicht ist diese
Bedeutung sogar einer der Zentralpunkte dieses kurzen
Briefes. Paulus will hier gerade sagen: Philemon, überleg
einmal, du hattest einen kleinen Verlust erlitten, weil dein
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Sklave dir für eine gewisse Zeit nicht zur Verfügung stand. Aber
– und jetzt müssen wir berücksichtigen, wie der Vers
weitergeht: „nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als
einen Sklaven, als einen geliebten Bruder“ (Phlm 16) – jetzt
hast du einen ungeheuren Gewinn gemacht: Du hast jetzt einen
ewigen Besitz bekommen, und dazu noch auf einer viel
innigeren Ebene, denn du hast nicht mehr nur einen Sklaven,
sondern du hast einen Bruder für die Ewigkeit gewonnen. – Die
Beziehungen Sklave/Herr, Mann/Frau usw. gelten nur auf der
Erde; die Beziehungen aber, die wir als
(Glaubens-)Geschwister haben, sind für die Ewigkeit, sie
werden nie aufhören.

Wenn wir sogar bei dieser scheinbaren Ausnahme bei dem
Wort „ewig“ an die Bedeutung von „buchstäblich ewig, ohne
Ende, zeitlich unbegrenzt“ denken müssen – warum sollte das
Wort „ewig“ ausgerechnet in den Bibelstellen nicht „ewig“
bedeuten, wo es in Verbindung steht mit dem ewigen Gericht,
dem ewigen Feuer und der ewigen Strafe?

Die „ewige Pein“ in Matthäus 25,46

Mt 25,46: Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die
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Gerechten aber in das ewige Leben.

Manche wollen die „ewige Pein“ in Matthäus 25,46 mit der
Dauer des tausendjährigen Friedensreiches in Verbindung
bringen und auf diese Zeit beschränken. Dazu hat John Nelson
Darby zu Recht bemerkt:

Beachten wir, was in Offenbarung 20 steht, wo wir in Vers
15 lesen: „Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden
wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den
Feuersee geworfen.“ Das findet nach dem Tausendjährigen
Reich statt (Off 20,7-10), wenn alles vorbei ist, wenn es
heißt: „Es ist geschehen“ (Off 21,6), und: „Gott wird alles in
allem sein“ (1Kor 15,28).2

Aus diesen Bibelstellen wird deutlich, dass die „ewige Pein“
erst nach dem Tausendjährigen Reich beginnen wird, nach
dem großen Endgericht über alle Gottlosen.

Würde die Seele nach einer bestimmten Zeit der Qual wirklich
vernichtet, hätte der Herr Jesus nur ein zeitlich begrenztes
Gericht für jene getragen, die Buße getan und Ihn während
ihres Lebens angenommen haben; Er hätte sie durch sein Werk
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am Kreuz nur vor einem zeitlichen Getrenntsein von Gott
gerettet. Doch damit schmälert man das Werk des Herrn Jesus.
John Nelson Darby schreibt zu diesem Gedanken:

Eine passende zeitlich begrenzte Strafe hätte auch
irgendein höheres Geschöpf tragen können. Aber den Zorn
und das Gericht Gottes, das eine ewige Strafe beinhaltet,
konnte nur jemand, der göttlich (und ewig) ist, wie der Sohn
Gottes, ertragen.3

Fazit

Eine Allvernichtung, gleichgültig, welcher Art, findet keine
Unterstützung im Wort Gottes. Zu diesem Ergebnis sind auch
alle jene gekommen, die an dem Gedanken einer
Allversöhnung festhalten. Sie haben längst eingesehen, dass
eine Allvernichtung nicht mit dem Wort Gottes zu rechtfertigen
ist. Dennoch bedrängt die Allversöhner der gleiche Gedanke
wie die Anhänger der Allvernichtung: Es könne nicht sein, dass
ein Gott der Liebe Menschen für ewig an einen Ort ewiger Qual
schickt.

Im nächsten Artikel wird es um die Lehre der Allversöhnung
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gehen.

 

Anmerkungen

[1] Matthäus 18,8; 19,16.29; 25,41.46; Markus 3,29; 10,17.30; Lukas 10,25;
16,9; 18,18.30; Johannes 3,15.16.36; 4,14.36; 5,24.39; 6,27.40.47.54.68;
10,28; 12,25.50; 17,2.3; Apostelgeschichte 13,46.48; Römer 2,7; 5,21; 6,22.23;
16,25; 2. Korinther 4,17.18; 5,1; Galater 6,8; 2. Thessalonicher 1,9; 2,16; 1.
Timotheus 1,16; 6,12.16.19; 2. Timotheus 1,9; 2,10; Titus 1,2; 3,7; Philemon
15; Hebräer 5,9; 6,2; 9,12.14.15; 13,20; 1. Petrus 5,10; 2. Petrus 1,11; 1.
Johannes 1,2; 2,25; 3,15; 5,11.13.20; Judas 7.21; Offenbarung 14,6.

[2] J.N. Darby, Es gibt eine ewige Verdammnis , Neustadt/Weinstraße (Ernst-
Paulus-Verlag), 3. Auflage, S. 16; übersetzt ausThe Collected Writings of J.N.
Darby, Bd. 7. Siehe auch den Artikel „Ist die ,ewige Verdammnis‘ ewig?“ von
J.N. Darby.

[3] Ebd., S. 33.
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Allversöhnung

Lehrt die Bibel eine Allversöhnung?

Die Allversöhner stimmen mit den Anhängern der
Allvernichtungslehre darin überein, dass das Wort „ewig“ nicht
immer zeitliche Unbegrenztheit bedeute. Dennoch teilen sie
nicht deren Vorstellung, dass die Seele am Ende vernichtet
werde. Nach Ansicht der Allversöhner werden nach einer mehr
oder weniger langen Zeit des Gerichts am Ende alle Menschen
mit Gott versöhnt. Wir wollen auch dieser Annahme anhand des
Wortes Gottes nachgehen.

Wir stimmen mit den Allversöhnern darin überein, dass die
Seele ewig existiert. Die Frage ist: Kommen am Ende alle
Menschen in den Himmel, nach dem Motto „Ende gut, alle(s)
gut“?

Es ist auch hier unfassbar, dass man beim unbefangenen und
vorurteilsfreien Lesen der Bibel auf den Gedanken kommen
kann, am Ende werde doch noch für alle alles gut. Bestimmte
Verse könnten für sich allein genommen oder bei
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oberflächlicher Betrachtung durchaus zu falschen Annahmen
führen. Wir gehen weiter unten näher darauf ein. Wer ohne
vorgefertigte Meinung das Neue Testament liest, wird unter
dem Eindruck stehen, dass die Bibel die Lehre einer
Versöhnung aller Menschen ausschließt – auch wenn es der
erklärte Wille Gottes ist, „dass alle Menschen errettet werden“
(1Tim 2,4), und die Hölle ursprünglich nicht für die Menschen,
sondern für den Teufel und seine Engel bereitet wurde (Mt
25,411).

Die Aussagen der Bibel sind eindeutig; es ist vielmehr eine
Frage, ob man die klaren Aussagen der Bibel bedingungslos
annehmen möchte. Die Lehre über die ewige Pein ist nicht für
den Verstand schwer zu verstehen, sondern für das Gefühl
schwer zu akzeptieren. Wir mögen es uns sehr wünschen, dass
am Ende alle Menschen errettet werden – aber nur deshalb,
weil wir noch zu wenig von der Majestät, der Heiligkeit und der
Gerechtigkeit Gottes verstanden haben. Wenn unsere
Gedanken mit den Gedanken Gottes übereinstimmten und wir
in der Beurteilung der Sünde die Empfindungen Gottes teilten,
wäre uns der Gedanke an eine ewige Verdammnis sicher nicht
mehr so unvorstellbar.
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Die Gedanken und Empfindungen Gottes über die Sünde
können wir nur dann verstehen, wenn wir eine größere
Erkenntnis über das Werk auf Golgatha bekommen, als ein
heiliger Gott seinen vielgeliebten Sohn opferte. Dort strafte Gott
den, der Ihn während seines ganzen irdischen Lebens aufs
Höchste verherrlicht hatte. Jeder Schritt, jede Handlung, jede
Geste, jede Zuneigung, die der Herr Jesus empfand, stimmte
mit dem Willen seines Vaters überein. Er sagte nur Dinge, die
Er vom Vater gehört hatte, und Er tat stets nur das, was der
Vater Ihm aufgetragen hatte: „Und der mich gesandt hat, ist mit
mir; er hat mich nicht allein gelassen, weil ichallezeit das ihm
Wohlgefällige tue“ (Joh 8,29).

Gott strafte seinen Sohn, weil Er auf dem Kreuz mit den
Sünden derer beladen war, die an Ihn glauben würden (1Pet
2,24). Wenn wir darüber nachdenken, wie furchtbar diese
Strafe für den Herrn Jesus war, dann erkennen wir, wie
schrecklich Sünde in den Augen Gottes sein muss. Lesen wir
einmal, was allein schon der Vorgeschmack dieser Leiden in
Gethsemane für den Herrn Jesus bedeutete (vgl. Ps 69) und
was schließlich Golgatha für Ihn war (Ps 22; Jes 53). Wenn
man die ewige Verdammnis nicht mit einem liebenden Gott in
Übereinstimmung bringen will – wie will man dann Golgatha, wo
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Gott die Sünde an seinem eigenen Sohn strafte, mit Gott in
Übereinstimmung bringen? Dieser Gedanke führt manche
übrigens dazu, dass sie konsequenterweise von einer
Versöhnung nur durch das Blut Jesu – von einer „Theologie des
Blutes“2 – nichts wissen wollen.

Die Gerechtigkeit, Heiligkeit und Liebe
Gottes

Gehen wir zuerst der Frage nach, warum die Lehre der
Allversöhnung Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit antastet und
letztlich ein falsches Bild von der Liebe Gottes wiedergibt.
Gerade die Tatsache einer ewigen Verdammnis offenbart
Gottes Wesen als der heilige und gerechte Gott und zeigt auch
die ganze Tragweite der Sünde und das Wesen der Sünde in
Gottes Augen. Andererseits zeigt sie aber auch die Liebe
Gottes, der die Welt so sehr geliebt hat, „dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verlorengehe, sondern ewiges Leben habe“ (Joh 3,16).

Allversöhner sehen gerade die Gerechtigkeit Gottes in Frage
gestellt, wenn sie annehmen müssten, dass endliche Sünden
eine unendliche Strafe zur Folge haben könnten. Eine
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unendliche Strafe für endliche Sünden sei doch nicht gerecht.
Gerade diese Argumentation macht aber deutlich, dass die
Allversöhner die Gerechtigkeit Gottes nicht mitberücksichtigen.
Man führt menschliche Argumente ins Feld, nur weil man sich
bestimmte Dinge nicht vorstellen kann.

Tatsächlich kann man über den Einwand der Allversöhner, ein
gerechter Gott könne für endliche Sünden doch keine
unendliche Strafe verhängen, zunächst ins Fragen kommen.
Wie oben schon bemerkt, kann man sich eine unendliche
Strafe nur deshalb nicht vorstellen, weil man über den wahren
Charakter der Sünde keine Vorstellung hat. Wenn wir mehr
bekümmert wären darüber, was Sünde in Gottes Augen
wirklich ist, würden wir erkennen, was für ein schweres Gericht
der Herr Jesus in den drei Stunden der Finsternis wirklich
getragen hat. Es entsprach völlig der Gerechtigkeit, Heiligkeit
und Liebe Gottes, den zu verlassen, der Ihm in seinem ganzen
Leben ohne Unterlass gedient hatte und jede Sekunde zur
Freude Gottes gewesen war, der aber am Kreuz zur Sünde
gemacht wurde! Können wir uns vorstellen, dass Gott seinen
geliebten Sohn deshalb verlassen musste? Das übersteigt bei
weitem unsere Vorstellungskraft und doch ist es völlig wahr.
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Warum kann man sich nicht vorstellen, dass endliche Sünden
unendliche Folgen haben? C.H. Mackintosh schreibt:

Der Frage hinsichtlich der vermeintlich fehlenden
Angemessenheit zwischen einigen Jahren der Sünde und
einer Ewigkeit der Strafe und des Jammers messen wir
nicht die geringste Bedeutung zu. Denn wir sind nicht der
Überzeugung, dass dies der wahre Weg ist, diesen
Gegenstand abzuwägen. Der einzige Maßstab, der uns die
ganze Wahrheit offenbaren kann, ist einzig und allein das
Kreuz. Und wir sind der Überzeugung, dass die Leugner der
Lehre von der ewigen Verdammnis dem Kreuz dadurch
Unehre, ja Schande erweisen, indem sie es zu einem Mittel
der Befreiung von einem Gericht, das nicht von ewiger
Dauer ist, herabwürdigen.3

Ist es nicht schon in unserem Leben so, dass wir manchmal
wegen eines kleinen Fehlers das ganze Leben die Folgen
tragen müssen? Ein kleiner Fehler im Straßenverkehr kann
schwerste Verletzungen mit lebenslangen Behinderungen zur
Folge haben oder sogar das Leben auf der Erde beenden und
hat somit unvorstellbare, nicht wiedergutzumachende
Konsequenzen. Oder denken wir an die Todesstrafe, die das

Seite 27 von 205



Leben eines Menschen aufgrund einer einzigen Missetat
unwiederbringlich beendet. Auch der Sündenfall Adams oder
das Kreuz Christi sind zeitlich begrenzte Ereignisse und haben
dennoch unendliche Folgen (vgl. Röm 5,17-19). Warum sollten
endliche Sünden nicht ewige Folgen nach sich ziehen, wenn wir
doch ein ähnliches Prinzip überall beobachten können? Ob
man nun diese menschlichen Erklärungen nachvollziehen will
oder nicht: Wenn die Schrift von der „ewigen“ Pein spricht,
sollten wir diese Pein nicht „vorübergehend und zeitlich
begrenzt“ nennen.

John Nelson Darby schreibt:

Ebenso klar ist, dass Gottes Gericht gerecht sein wird.
Wenn Gott Strafe auferlegt, dann weiß Er das rechte
Strafmaß zuzumessen und recht zu bestimmen, wer viele
und wer „wenige Schläge“ bekommt (Lk 12,47.48). Und Er
wird auch in gerechter Weise unterscheiden zwischen
denen, die nach dem Gesetz gerichtet werden, und denen,
die verlorengehen, ohne unter dem mosaischen Gesetz
gestanden zu haben. Alle werden jedoch in dem Gericht,
„das die Widersacher verzehren wird“ (Heb 10,27), aus der
Gegenwart Gottes vertrieben werden (Ps 68,3; Mt 25,41).
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Klar ist aber auch, dass Gott, der in Seiner freien Gnade
viele zur Herrlichkeit berufen hat (Heb 2,10; 1Pet 5,10),
auch weiß, wann und wie Er ihnen einen Platz gibt zur
Rechten oder zur Linken Seines Sohnes in Seinem Reich,
und zwar so, wie Er es für sie bereitet hat (Mt 20,23). Jeder
erhält dann seinen Lohn entsprechend seinen Werken. Allen
gemeinsam ist dabei das ewige Heil und die ewige
Glückseligkeit bei Jesus, ja, sie werden Jesus gleich sein
(Röm 8,29; 1Joh 3,2). […]

Auf Seine Liebe zu verweisen und zu meinen, es sei
deshalb auch Seine unausweichliche Pflicht,
dementsprechend in einer ganz bestimmten Weise zu
handeln, der Er sich gar nicht entziehen könne, so dass es
unmöglich eine ewige Verdammnis geben könne, diese
Vorstellung ist nicht nur falsch und unbiblisch, sondern auch
unsinnig. Er ist Liebe, ja, aber Er ist vor allem Gott und
handelt in Seiner Liebe nicht gezwungenermaßen, sondern
frei und entsprechend Seiner Heiligkeit. Natürlich: Gott ist
Liebe, aber Der, der Liebe ist, ist GOTT. Liebe ist ein
Wesenszug Gottes und sagt uns, was Er ist. Aber die erste
Frage lautet nicht: „Was ist Er?“, sondern: „Wer ist Er?“ Er
ist Gott und kann daher in Seiner Unumschränktheit
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handeln, wie Er will. „Alles, was ihm wohlgefällt, tut er“ (Ps
115,3).4

Wie schnell geraten wir Menschen in Zorn, wenn unsere Ehre
angegriffen wird; wie schnell sind wir dabei, uns zu verteidigen.
Aber sollten wir nicht vielmehr um Gottes Ehre, die durch die
Sünde angetastet und geschändet wurde, besorgt sein, als zu
sagen, wir könnten uns nicht vorstellen, dass ein Gott der Liebe
eine ewige Hölle ertragen könne?

Gott zum Lügner machen

Wir möchten fragen, ob die Lehre der Allversöhnung Gott nicht
zum Lügner macht: Denn wenn das zeitliche Gericht, das die
Ungläubigen angeblich erdulden müssen, nur eine Läuterung
ist, die sie zur Einsicht bringen soll, dann sagt Gott
offensichtlich nicht die Wahrheit, wenn Er in seinem Wort davon
spricht, dass einige „Strafe erleiden werden, ewiges Verderben
vom Angesicht des Herrn“ (2Thes 1,9), und dass einige „die
Strafe des ewigen Feuers erleiden“ (Jud 7) werden.

Eine zeitliche Strafe
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Vielleicht meinen Sie aber auch, das zeitliche Gericht sei mehr
als eine Läuterung, die den Sünder zur Umkehr bringen soll; es
sei auch Strafe. Welche Konsequenzen hat diese Aussage
nun? Es gibt nur zwei Möglichkeiten:

1. Der Mensch büßt seine Strafe ganz oder teilweise selbst.
Dann wäre Errettung demnach ohne das Werk Christi
möglich; wir könnten also dem Werk Christi etwas
hinzufügen. Das ist jedoch eine Geringschätzung des
Werkes Christi. Wenn es möglich wäre, für die eigene
Erlösung die Strafe selbst zu übernehmen, könnte der
Mensch doch etwas zur eigenen Errettung beitragen. Doch
Gottes Wort sagt: „Denn durch die Gnade seid ihr errettet …;
und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; nicht aus
Werken, damit niemand sich rühme“ (Eph 2,8.9).

2. Christus hat die Strafe zwar getragen, aber derjenige, der in
die Hölle kommt, muss sie auch noch einmal – zumindest
teilweise – tragen. Doch damit macht man Gott zu einem
ungerechten Richter: Gott würde dann nämlich die Strafe für
die Sünde zweimal einfordern: einmal von Christus und
schließlich noch einmal von dem Sünder selbst. Es ist aber
schon im täglichen Leben undenkbar, dass eine Schuld
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zweimal bezahlt werden muss; diese Praxis würde jeder als
ungerecht empfinden. Wollen wir Gott dieser
Ungerechtigkeit bezichtigen? Und können wir dann
eigentlich noch sicher wissen, ob Gott nicht doch noch
einmal auf unsere Sünden (d.h. auf die der Gläubigen)
zurückkommt? Wenn Gott zweimal die Strafe für Sünden
fordert – was macht uns dann heute sicher, dass Er dies
nicht auch von uns Gläubigen fordern wird? Heilssicherheit
ist bei dieser Lehre nicht möglich!

Merken wir, dass wir uns in eine unauflösbare Zwickmühle von
Widersprüchen verrennen, wenn wir dieses Lehrgebäude
akzeptieren?

Wir wollen an dieser Stelle einige Beispiele aus der Schrift
anführen, die zeigen, dass wir das Wort Gott verdrehen, wenn
wir annehmen, dass am Ende auch die, die verlorengegangen
sind, doch gefunden werden (so sehr wir uns dies vielleicht
auch wünschen mögen):

Der Herr Jesus sagt, dass auf solchen, die nicht geglaubt
haben, der „Zorn Gottes bleibt“ (Joh 3,36). Können wir dann
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einfach das Gegenteil behaupten und sagen: Der Zorn
Gottes bleibt nicht?

Im gleichen Vers sagt Er: „Wer aber dem Sohn nicht glaubt,
wird das Leben nicht sehen.“ Können wir einfach sagen: Er
wird das Leben doch sehen?

Über jene, die den Heiligen Geist gelästert haben, sagt der
Herr, dass sie „keine Vergebung in Ewigkeit“ haben (Mk
3,29). Können wir dennoch behaupten, ihnen werde nach
einer mehr oder weniger langen Zeit doch vergeben? Wer
gibt uns die Autorität dazu? Sind wir größer als Gott?

Der Herr Jesus sagt: „Was nützt es einem Menschen, wenn
er die ganze Welt gewinnt und seine Seele einbüßt?“ (Mk
8,36). Können wir dann sagen: Er wird seine Seele am Ende
gewinnen?

Wenn der Herr Jesus sagt: „Geht ein durch die enge Pforte;
denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum
Verderben führt, und viele sind, die durch sie eingehen. …
Und dann werde ich ihnen erklären: Ich habe euch
niemals gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter!“ (Mt
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7,13.23), können wir dann behaupten, dass Er diese
Menschen doch kennt, so dass der breite Weg am Ende
doch noch in die Glückseligkeit des Himmels führt?

Der Hebräerbrief sagt, dass „es unmöglich [ist], diejenigen,
die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe
geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig
geworden sind und das gute Wort Gottes und die
Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt
haben und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern“
(Heb 6,4-6). Wenn die Schrift sagt, dass es (für bestimmte
Personen) unmöglich ist, zur Buße zu kommen – dürfen wir
das einfach beiseiteschieben und das Gegenteil behaupten:
Es ist irgendwann doch möglich?

Beachten wir außerdem noch Folgendes: Wenn wir behaupten,
Christus habe uns letztlich nur von einer zeitlichen Strafe erlöst,
schmälern wir damit das Werk des Herrn Jesus.

Je tiefer Gott unser Gewissen berührt hat, je mehr wir unsere
Sündhaftigkeit und Verdorbenheit im Licht der Heiligkeit Gottes
erkannt haben, desto mehr werden wir verstehen, dass wir es
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verdient haben, für immer aus der Gegenwart Gottes
ausgeschlossen zu sein und seinen ewigen Zorn und die ewige
Pein zu erleiden. Wenn wir unsere eigene Sündhaftigkeit kaum
empfinden, liegt das wohl daran, dass wir nicht erkennen, wie
schlimm Sünde in den Augen des heiligen Gottes wirklich ist.

Die Frage ist also: Was verdient die Sünde? Wenn unsere
Antwort darauf ist: ewig von Gott zu getrennt sein, dann
verstehen wir auch mehr, was Christus auf sich genommen hat,
als Er das Sühnungswerk vollbracht hat. Denn Er selbst hat
unsere Sünden getragen, ja mehr noch: Er wurde „für uns zur
Sünde gemacht“ (2Kor 5,21)! Er hat die ewige Gottesferne für
uns erduldet, als Er ausrief: „Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen?“ (Mt 27,46).

Die Allversöhnungslehre ist ein Schachzug des Teufels, um das
Werk des Herrn Jesus zu schmälern. Da er das Sühnungswerk
des Herrn nicht mehr rückgängig oder ungeschehen machen
kann, will er es wenigstens kleinreden.

Wie muss die Frage der Allversöhnung
beurteilt werden?
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Die Lehre der Allversöhnung ist deshalb so gefährlich, weil sie
in ihrer Konsequenz glaubenszerstörend ist. Das Werk des
Herrn am Kreuz wird in vielerlei Hinsicht angegriffen. Je nach
Ausprägung der Allversöhnungslehre geht es bis hin zu dem
Gedanken, dass der Mensch sich sein Heil doch erwirken
könne: indem er nämlich das Gericht über seine Sünden selbst
trägt und im Gericht abbüßt. Je nach Art der Argumentation
wird Gott zum Lügner gemacht oder Ihm wird Ungerechtigkeit
angeheftet. Zudem greift diese falsche Lehre auch die
Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes an und malt von Gott ein
einseitiges Bild, als wäre Er nur der „liebe Gott“ und nicht auch
ein heiliger Gott, der mit Sünde keine Gemeinschaft haben
kann.

Es ist klar: Eine Lehre zerstört den Glauben, wenn sie

in ihrer Konsequenz das Wesen Gottes angreift und Gott
zum Lügner macht
Gott Ungerechtigkeit unterschiebt
das Werk des Herrn schmälert
ein falsches Evangelium verkündigt (wie oben
nachgewiesen).

Seite 36 von 205



Alle diese Punkte treffen auf die Allversöhnungslehre zu.
Deshalb ist sie eine glaubenszerstörende Lehre.

Wie sollen wir mit Allversöhnern umgehen?

Nach 2. Timotheus 2,20.215 sind Menschen, die eine
glaubenszerstörende Lehre verkünden (vgl. 2Tim 2,18),
„Gefäße zur Unehre“, von denen man sich absondern muss.
Solch eine Lehre ist nicht die „Lehre des Christus“ (2Joh 9).

Wir Christen mögen aus der Bibel manches unterschiedlich
verstehen und müssen einander hierin ertragen. Aber von
einem falschen Evangelium und von einer Lehre, die das Werk
des Herrn sowie die Heiligkeit und Gerechtigkeit und Ehre
Gottes angreifen, müssen wir uns konsequent distanzieren. Die
Schrift gibt uns im Galaterbrief, im zweiten Timotheusbrief,
Kapitel 2, und im zweiten Johannesbrief deutliche Hinweise
darauf, wie wir mit Lehrern umzugehen haben, die solche
Lehren bringen: indem wir uns konsequent von ihnen
absondern. Bei allen Fragen der Zucht im Haus Gottes gibt es
durchaus Unterschiede; ein Irrlehrer zum Beispiel ist
verantwortlicher als jemand, der durch einen falschen Lehrer
verführt wurde.
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Manchmal möchte man sich in der Gemeinde damit behelfen,
dass man einem Allversöhner verbietet, über seine Sicht des
Heils zu reden. Man erlaubt ihm zu predigen und zu schreiben,
doch er möge bitte kein Wort über die Allversöhnung verlauten
lassen. A.E. Wilder-Smith schreibt dazu:

Man drückt sie, die lieben Armen, in eine schreckliche
Zwangsjacke. Sie müssen eine Rolle spielen, die sie
eigentlich nicht spielen können, – denn durch das Verbot
können sie nie unbekümmert das sein, was sie sind, und
das verkündigen, was ihnen selbst, wie sie meinen, ein
Segen gewesen ist. Diese Tatsache ist
gemeinschaftsstörend, denn sie fördert Versteckspielerei
und wirkt auch vertrauensstörend. […] Wenn mein Bruder
von ganzem Herzen an die Allversöhnung glaubt, helfe ich
ihm nicht, wenn ich ihn in den „Untergrund“ treibe. […] Ich
soll ihn unter keinen Umständen zwingen, eine Rolle zu
spielen, der er nicht entspricht. Ich werde ihm den Charakter
verbiegen, wenn ich das tue.6

Wenn man sich von einem Allversöhner nicht distanziert,
schadet man nicht nur der eigenen Gemeinde, sondern auch
dem Allversöhner selbst. Für Wilder-Smith hat das Festhalten
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an der Allversöhnung Auswirkungen auf die christliche
Gemeinschaft:

Denn eine Basis christlicher Gemeinschaft ist der Wandel im
Wort. […] In solchen Gemeinden muss man – wie die
Franzosen sagen – „Ventilation“ durchführen, damit die
geistliche Luft wieder „atmungsfähig“ wird. Wahrheit und
Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Offenheit sind
Grundbedingungen für gesunde „Luft“ in der Gemeinde.
Allversöhnung in der Gemeinde erzeugt sie nicht, weil sie
der Wahrheit des Wortes nicht entspricht – und weil
„Versteck“ gespielt wird.7

Passt dieser „versöhnlichere Ton“ zum Anfang dieses
Abschnitts (Absonderung)? Das milde Zitat von Wilder-Smith
kommt für den Leser etwas überraschend, nachdem klar
Stellung bezogen wurde. Wir wissen nicht, was Wilder-Smith
mit „Ventilation“ genau gemeint haben könnte, aber wir haben
oben versucht nachzuweisen, dass die Allversöhnung ein
falsches Evangelium ist. Gottes Wort spricht in diesem Fall
davon, dass „ein wenig Sauerteig den ganzen Teig
durchsäuert“ (Gal 5,9) und fordert uns auf: „Fegt den alten
Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seiet“ (1Kor 5,7).
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Gemeindezucht kann nicht immer pauschal beurteilt werden,
jeder Fall muss für sich behandelt und beurteilt werden. Doch
eine lasche Behandlung dieses Problems ist für alle Beteiligten
von Schaden und nicht zur Ehre unseres Herrn.

 

Anmerkungen

[1] „… das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist.“

[2] Vor allem feministische Theologinnen wenden sich gegen eine „Theologie
des Blutes“.

[3] Aus Hilfe und Nahrung, Neustadt (Ernst-Paulus-Verlag) 1971, S. 339. Siehe
auch den Artikel „Ist die ewige Verdammnis wirklich ,ewig‘?“ von C.H.
Mackintosh.

[4] J.N. Darby, Es gibt eine ewige Verdammnis , Neustadt/Weinstraße (Ernst-
Paulus-Verlag) 3. Auflage, S. 29–31.     
Siehe auch den Artikel „Ist die ,ewige Verdammnis‘ ewig?“ von J.N. Darby.

[5] „In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße,
sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehe, die anderen aber zur
Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur
Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet.“
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[6] A.E. Wilder-Smith, Allversöhnung: Ausweg oder Irrweg?, Hänssler, 2.
Auflage 1985, S. 42.

[7] Ebd., S. 43.
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Bibelstellen, die zur Rechtfertigung der
Allversöhnungs- und
Allvernichtungslehre herangezogen
werden

Welche Bibelstellen werden zur Rechtfertigung der
Allversöhnungs- oder Allvernichtungslehre herangezogen? Wir
wollen uns einige dieser Stellen etwas genauer ansehen.
Allversöhner führen noch viele weitere Bibelstellen an, die wir
hier nicht betrachten können.

Beim Lesen der Bibel sollten die angegebenen Stellen jeweils
in ihrem Kontext betrachtet und gefragt werden, ob sie wirklich
von einer Allversöhnung sprechen oder ob man der Bibel diese
Sprache gern andichten möchte. Wenn wir nun den
umfassenden biblischen Befund im Kopf haben, wird es uns
nicht mehr schwerfallen, auch die folgenden scheinbar
schwierigen Bibelstellen an ihren richtigen Platz zu stellen. Ein
Prinzip der Bibelauslegung muss immer sein, mit dem Licht
klarer Bibelstellen die schwierigeren Stellen zu beleuchten. Wir
dürfen nicht mit den schwierig zu verstehenden Bibelstellen das
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helle Licht anderer Bibelstellen verdunkeln.

Kolosser 1,20-23: „alle Dinge mit sich zu
versöhnen“

Kol 1,20-23: 20 … und durch ihn alle Dinge mit sich zu
versöhnen – indem er Frieden gemacht hat durch das Blut
seines Kreuzes –, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde
oder die Dinge in den Himmeln. 21 Und euch, die ihr einst
entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den
bösen Werken, 22 hat er aber nun versöhnt in dem Leib
seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und
untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen, 23 sofern ihr
in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht
abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das
ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen
Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich,
Paulus, geworden bin.

In dieser Bibelstelle geht es um „alle Dinge“, nicht um „alle
Menschen“. Das Wort „Dinge“ in Vers 20 steht zwar nicht im
griechischen Grundtext, dennoch haben die Bibelübersetzer
gut daran getan, an dieser Stelle mit „alle Dinge“ zu

Seite 43 von 205



übersetzen, denn erst in Vers 23 geht es um die Versöhnung
der Menschen, die „in dem Glauben gegründet und fest bleiben
und nicht abbewegt werden“. In Vers 16, der unseren Versen
vorausgeht, wird der Ausdruck „alle Dinge“ insbesondere auf
die Autoritätsstrukturen im Himmel und auf der Erde bezogen:
„Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den
Himmeln und die auf der Erde, die sichtbaren und die
unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder
Fürstentümer oder Gewalten.“ Vielleicht überrascht es den
einen oder anderen, dass wir hier von Autoritätsstrukturen
sprechen, aber in Kolosser 1 entspricht dies dem unmittelbaren
Zusammenhang. Es gibt nicht nur auf der Erde Könige, Fürsten
und sonstige Machthaber. Auch im Himmel gibt es
Engelsfürsten. Sie sind dabei nicht auf die guten Engel
beschränkt. Auch Satan ist solch ein Fürst. Die Feindschaft
gegen Gott offenbart sich darin, dass Geschöpfe ihre Autorität
gegen die Autorität Gottes setzen. Damit machen sie Ihm nicht
nur seine Autorität streitig, sondern sie bringen auch noch
solche, über die sie Autorität ausüben, dazu, gegen Gott zu
handeln. Das gilt nicht nur für Autoritäten auf der Erde, sondern
auch für Autoritäten im Himmel (siehe z.B. Dan 10,20). Wenn
diese Autoritätsstrukturen versöhnt werden, bedeutet das nicht,
dass jetzt auch die Inhaber versöhnt werden, sondern dass in
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diesen „Ämtern“ die Autorität in einer gottgemäßen Weise
ausgeübt wird. Das wird im Tausendjährigen Reich der Fall
sein. Dann wird der Dienst der Engel wie auch der Dienst der
Gläubigen, die dann im Himmel sind dafür sorgen. Deshalb
glauben wir, dass die Übersetzer gut daran getan haben, hier
mit „alle Dinge“ zu übersetzen.

In den beiden folgenden Versen lesen wir: „Euch …hat er aber
nun versöhnt“ (Kol 1,21.22). „Euch“ – die gläubigen Kolosser
(und damit auch alle anderen Christen) sind bereits versöhnt,
die Schöpfung dagegen wartet noch auf die Versöhnung (vgl.
Röm 8,20-221), während die Menschen, die Jesus als Retter
angenommen haben, bereits jetzt („hat er nun“) die
Versöhnung genießen dürfen. Die Entfremdung ist aufgehoben,
denn Gott hat uns versöhnt, um uns „untadelig und unsträflich
vor sich hinzustellen“ (Kol 1,22). Allerdings heißt es in Vers 23:
„sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt“.
Offensichtlich sind also jene Menschen von der Versöhnung
ausgeschlossen, die nicht „gegründet sind“ und im Glauben
nicht „fest bleiben“. Man muss die Verse in Kolosser 1,20-23
schon aus ihrem Zusammenhang reißen, wenn man mit ihnen
eine Allversöhnung begründen will.
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Auch in Hebräer 2,9 ist von „alles“ die Rede: „… dass er für
alles den Tod schmeckte.“ Im Gegensatz dazu lesen wir in
Hebräer 2,10, dass Er „viele Söhne zur Herrlichkeit brachte“
(es steht auch hier nicht: „alle Menschen“!2). Dieses Werk (der
Versöhnung) ist noch nicht vollendet, obwohl die Grundlage
dafür bereits durch den Tod des Herrn Jesus am Kreuz gelegt
ist. Gott könnte schon jetzt alle Dinge auf der Erde und im
Himmel zur Ruhe und Harmonie führen, doch Er wartet noch,
„da er nicht will, dass irgendwelche verlorengehen, sondern
dass alle zur Buße kommen“ (2Pet 3,9).

Römer 11,11-15: „Versöhnung der Welt“

Röm 11,11-15: 11 Ich sage nun: Sind sie etwa gestrauchelt,
damit sie fallen sollten? Das sei ferne! Sondern durch ihren
Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur
Eifersucht zu reizen. 12 Wenn aber ihr Fall der Reichtum der
Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel
mehr ihre Vollzahl! 13 Euch aber, den Nationen, sage ich:
Insofern ich nun der Apostel der Nationen bin, ehre ich
meinen Dienst, 14 ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein
Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige von ihnen
erretten möge. 15 Denn wenn ihre Verwerfung die
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Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anderes
sein als Leben aus den Toten?

Mancher möchte Vers 15 gern als Argument für die
Allversöhnung anführen; es gehe hier doch ganz klar und
deutlich um die „Versöhnung der Welt“. Es dürfte wohl jedem
Bibelleser klar sein, dass man der Bibel schon Gewalt antun
muss, wenn man mit diesem Vers die Allversöhnung
rechtfertigen will. Paulus spricht hier von seinen jüdischen
Zeitgenossen und davon, dass er „einige von ihnen erretten“
möchte. Dass er einige erretten möchte, bedeutet aber doch
ganz offensichtlich, dass eben nicht alle errettet werden.
Außerdem spricht diese Bibelstelle von der Verwerfung Israels;
wie kann man dann behaupten, dass alle Menschen errettet
werden? Jedenfalls sind doch zumindest die Verworfenen
Israels doch verloren.

In Römer 11,15 lesen wir von der Verwerfung Israels. Diese
dauert schon Jahrhunderte und endet erst, wenn die Zeit der
Annahme kommt und der Herr wieder mit seinem irdischen
Volk anknüpft. Dann wird die „Versöhnung der Welt“
geschehen. Bei Versöhnung geht es – hier in Römer 11,15 als
auch in 2. Korinther 5,19 (s. nächster Abschnitt) – nicht um ein
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Ergebnis, sondern um einen Prozess. Gott hatte die Welt eine
Zeitlang ihren eigenen Weg gehen lassen und sich in gewisser
Weise nicht um sie gekümmert, obwohl Er sich ihr gegenüber
„nicht unbezeugt gelassen hat“ (Apg 14,17). Bis zum Kommen
Christi in die Welt hatte Gott sich hauptsächlich um Israel
gekümmert. Doch dann kam der Zeitpunkt, als Israel keine
Sonderrechte mehr hatte; nun wollte Gott sich der Welt
zuwenden. Mit „Welt“ sind insbesondere die Nationen gemeint,
denn es geht um den Gegensatz zu „Israel“ (Röm 11,15). Ganz
besonders die Nationen, die so weit von Gott entfernt waren
(„ohne Gott in der Welt“; Eph 2,12), wollte Gott jetzt durch das
Wort der Versöhnung ansprechen.

2. Korinther 5,19.20: „die Welt …
versöhnend“

2Kor 5,19.20: 19 Nämlich dass Gott in Christus war, die
Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen
nicht zurechnend, und er hat in uns das Wort der
Versöhnung niedergelegt. 20 So sind wir nun Gesandte für
Christus, als ob Gott durch uns ermahnte; wir bitten an
Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!
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Viele werden die Frage, ob Gott die Welt bereits versöhnt hat,
mit einem Ja beantworten, indem sie auf 2. Korinther 5,19
verweisen. Doch dann werden aus dieser Stelle
unterschiedliche Schlüsse gezogen. Etwas pauschal und
vereinfachend ausgedrückt, kann man sagen:

Die Allversöhner behaupten: Alle Menschen werden
errettet!
Die Calvinisten ziehen den Schluss: Mit „Welt“ ist hier die
Welt der Gläubigen gemeint!
Die Arminianer meinen: Jeder Mensch ist bereits versöhnt,
doch wenn er nicht Buße tut, kommt er letztlich nicht in den
Genuss der Versöhnung.

Sehr unterschiedliche Schlussfolgerungen! Welche
Schlussfolgerung ist richtig? Oder stimmt vielleicht keine?
Bleibt denn noch irgendeine Alternative übrig?

Ein Übersetzungsproblem

Wir wollen zunächst einmal die Verse, auf die man sich bezieht
(2Kor 5,18-20), in verschiedenen Übersetzungen lesen:
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Luther 1984:

2Kor 5,18-20: 18 Aber das alles von Gott, der uns mit sich
selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt
gegeben, das die Versöhnung predigt. 19 Denn Gott war in
Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und
rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns
aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 20 So sind wir
nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch
uns; so bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen
mit Gott!

Schlachter 2000:

2Kor 5,18-20: 18 Das alles aber [kommt] von Gott, der uns
mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns
den Dienst der Versöhnung gegeben hat; 19 weil nämlich
Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte,
indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort
der Versöhnung in uns legte. 20 So sind wir nun Botschafter
für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns
ermahnt; so bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst
euch versöhnen mit Gott!
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Revidierte Elberfelder, R.Brockhaus Verlag:

2Kor 5,18-20: 18 Alles aber von Gott, der uns mit sich
selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der
Versöhnung gegeben hat, 19 (nämlich) dass Gott in
Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen
ihre Übertretungen nicht zurechnete3 und in uns das Wort
von der Versöhnung gelegt hat. 20 So sind wir nun
Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns
ermahnt; wir bitten für Christus: Lasst euch versöhnen mit
Gott!

Haben diese an sich guten Übersetzungen den Text an dieser
Stelle wirklich richtig wiedergegeben? Wir versuchen nun
einmal eine möglichst

wörtliche Übertragung aus dem Griechischen:

2Kor 5,18-20: 18 Alles aber (kommt) von Gott, dem uns mit
sich durch Christus versöhnt Habenden [Partizip Aorist] und
Gebenden uns den Dienst der Versöhnung, 19 nämlich dass
Gott war in Christus (die) Welt (mit) sich versöhnend
[Partizip Präsens], nicht anrechnend ihnen ihre
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Übertretungen und legend in uns das Wort der Versöhnung.
20 Für Christus nun sind wir Gesandte, indem Gott ermahnt
durch uns; wir bitten für Christus: Lasst euch versöhnen mit
Gott.

Dieser Übertragung entsprechen unseres Erachtens am
ehesten die folgenden Übersetzungen:

Übersetzung von W. Kelly:

2Kor 5,18-10: 18 And they all are of God that reconciled us
to himself by Christ and gave to us the ministry of the
reconciliation: 19 how that it was God in Christ reconciling
the world to himself, not reckoning to them their offences,
and putting in us the word of the reconciliation. 20 For Christ
then we are ambassadors, God as it were beseeching by
us, we entreat for Christ, Be reconciled to God …

Elberfelder, Edition CSV Hückeswagen:

2Kor 5,18-20: 18 Alles aber von dem Gott, der uns mit sich
selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der
Versöhnung gegeben hat: 19 Nämlich dass Gott in Christus
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war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre
Übertretungen nicht zurechnend, und er hat in uns das Wort
der Versöhnung niedergelegt. 20 So sind wir nun Gesandte
für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte; wir bitten an
Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!

Sehen wir den Hauptunterschied zu den ersten
Übersetzungen? In diesen beiden zuletzt genannten
Übersetzungen lesen wir nicht, dass Gott die Welt versöhnt hat.
Und das ist auch richtig, denn die Zeitform der Vergangenheit
findet sich auch im Griechischen nicht.

Anhand der wörtlichen Übersetzung aus dem Griechischen
haben wir gezeigt, welcher bedeutsame Unterschied zwischen
der Versöhnung von Vers 18 und Vers 19 liegt. Sichtbar wird
das durch die unterschiedliche Zeitform, in der das Partizip
(„versöhnt habend“; V. 18) steht. In Vers 18 ist es der Aorist.
Diese Zeitform deutet im Griechischen im Allgemeinen darauf
hin, dass eine Handlung punktuell geschehen und
abgeschlossen ist. In Vers 19 steht das Partizip („versöhnend“)
dagegen im Präsens. Diese Zeitform wird im Griechischen
benutzt, um einen andauernden Vorgang auszudrücken. [Aus
Wikipedia: Im Griechischen wird streng zwischen einmaligen
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und wiederholten/dauerhaften Handlungen unterschieden,
weshalb viele Zeitstufen zwei verschiedene Verbformen haben]
Diese grammatische Form wird in den ersten drei oben
angeführten Übersetzungen (Luther 1984, Schlachter 2000,
rev. Elberfelder) nicht berücksichtigt. Sie übersetzen an dieser
Stelle nicht exakt und sind daher irreführend. Denn die oben
angeführten Schlussfolgerungen gehen davon aus, dass die
Versöhnung der Welt bereits abgeschlossen ist. Das gibt der
Text bei exakter Übersetzung jedoch nicht her. Da wir auch
keine andere Stelle in der Schrift kennen, die besagt, dass Gott
zu einem bestimmten Zeitpunkt die Versöhnung der Welt
abgeschlossen bzw. vollbracht hätte, sind die oben angeführten
Schlussfolgerungen der Allversöhner, Calvinisten und
Arminianer nicht haltbar.

Auch Vers 20 macht deutlich, dass nicht alle Menschen bereits
versöhnt sind: „Lasst euch versöhnen mit Gott!“ Offensichtlich
sind, entgegen der Meinung vieler Allversöhner, eben noch
nicht alle Menschen versöhnt – denn warum sonst sollte Paulus
die Menschen bitten, sich versöhnen zu lassen?

Widmen wir uns im Folgenden der Frage: Wer oder was ist
versöhnt?
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Bei der Versöhnung geht es darum, dass unsere Beziehung zu
Gott in Ordnung gebracht wird. Wir mussten von Feinden
Gottes zu Freunden gemacht werden. „Durch Christus“ hat
Gott uns aus der Feindschaft herausgeführt und uns „mit sich
selbst versöhnt“ (2Kor 5,18). Diese Versöhnung ist bei unserer
Bekehrung abgeschlossen worden. Deshalb steht im
Griechischen in diesem Vers das Partizip Aorist und nicht das
Präsens. Diese Zeitform wird benutzt, wenn es um einen
Prozess, einen Hergang geht. Im folgenden Vers (2Kor 5,19)
geht es um etwas ganz anderes: Gott war in der Person Christi
dreiunddreißig Jahre (versöhnend, das heißt in einer Haltung
oder in einem Geist der Versöhnung) auf der Erde, um die Welt
zu versöhnen; Er hat ihr sozusagen seine versöhnende Hand
entgegengestreckt. Aber die Welt hat sich nicht versöhnen
lassen, sondern Christus sogar ans Kreuz gebracht. Und auch
heute, fast zweitausend Jahre später, hasst sie Ihn noch.

Wir sehen also: Die Verse 2. Korinther 5,18-20 besagen weder,
(1) dass alle Menschen bereits versöhnt sind (wie die
Allversöhner glauben), noch, (2) dass es sich in Vers 19 um die
„Welt“ der Gläubigen handelt (wie die Calvinisten glauben). Es
geht hierbei nicht um theologische Spitzfindigkeiten. Diese
Gedanken haben unmittelbar mit dem Bild zu tun, das wir von
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Gott haben: Der Gedanke der Allversöhner, alle Menschen
würden einmal versöhnt werden, schmälert die Gerechtigkeit
Gottes, und der Gedanke der Calvinisten, es handle sich um
die „Welt“ der Gläubigen, denen die Versöhnung angeboten
wird, schmälert die Größe der Liebe Gottes.

1. Timotheus 2,3.4: „dass alle Menschen
errettet werden“

1Tim 2,3.4: 3 Denn dies ist gut und angenehm vor unserem
Heiland-Gott, 4 der will, dass alle Menschen errettet werden
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.

Diese Bibelstelle wird von Allversöhnern häufig zusammen mit
2. Petrus 3,9 angeführt:

2Pet 3,9: Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie
es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist
langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass
irgendwelche verlorengehen, sondern dass alle zur Buße
kommen.

In diesen Versen begegnet uns der wünschende Wille Gottes:
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Gott hat im Blick auf die Errettung aller Menschen Vorsorge
getroffen. Manchmal wird gesagt, von einem „wünschenden
Willen“ Gottes zu sprechen, sei eine Art Ausflucht, weil Gottes
Wille hinsichtlich der Errettung aller Menschen nicht erfüllt
werde. Nein, die Schrift unterscheidet sehr deutlich zwischen
dem (wünschenden) Willen Gottes, der den Willen oder das
Nichtwollen des Menschen ernst nimmt und deshalb nicht
immer zum Ziel kommt, und dem souveränen Willen Gottes,
den Gott ausführt. Beispiele für den souveränen Willen Gottes
finden wir in Galater 1,44, in Epheser 1,5.9.115 und auch in
Römer 9,16.186. Den wünschenden Willen Gottes finden wir
zum Beispiel in Lukas 13,34: „Wie oft habe ich deine Kinder
versammeln wollen wie eine Henne ihre Brut unter ihre Flügel,
und ihr habt nicht gewollt!“ So wie Christus Jerusalem sammeln
wollte, so will Gott, dass alle Menschen gerettet werden, aber
der Unwille des Menschen steht Gottes „wünschendem“ Willen
entgegen.7 Denken wir auch daran, dass der Herr Jesus in
Johannes 7,17 sagt: „Wenn jemand seinen Willen [den des
Vaters] tun will …“, oder denken wir an Offenbarung 22,17:
„Und wen dürstet, der komme; wer will, nehme das Wasser des
Lebens umsonst.“

Da das Wort Gottes sich nicht widerspricht, müssen wir auf die
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Suche nach einer Erklärung gehen, die allen Bibelstellen zu
diesem Thema gerecht wird. Und tatsächlich ist die Lösung gar
nicht so weit weg. Das Werk des Herrn Jesus am Kreuz hat
einen doppelten Aspekt: Erkaufen und Stellvertretung.

Der Gedanke des Erkaufens kommt im Gleichnis vom Schatz
im Acker (Mt 13,44) zum Ausdruck. Dort kauft der Mensch
nicht nur den Schatz im Acker, sondern den ganzen Acker, das
ist die ganze Welt (Mt 13,38).8 Und Petrus sagt von den
falschen Propheten und Lehrern, dass der „Gebieter“ (der Herr
Jesus) auch sie erkauft hat (2Pet 2,1). So wie der Mensch den
ganzen Acker (die ganze Welt) mit dem Schatz (die Gläubigen)
gekauft hat, so hat der Herr Jesus die ganze Welt erkauft: nicht
nur die Gläubigen, sondern auch die Ungläubigen
einschließlich der falschen Propheten und Lehrer.

Bei diesen Gleichnissen geht es um den Gedanken des
Erkaufens. Wenn das Wort Gottes dagegen davon spricht,
dass Christus sein Leben „als Lösegeld für viele“ (Mt 20,28)
gegeben hat, steht der Gedanke der Stellvertretung im
Vordergrund. In diesem Zusammenhang bedeutet das
„Lösegeld für viele“ nicht, dass der Herr sich stellvertretend für
alle als Lösegeld gegeben hat, sondern nur für viele, nämlich
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für all die, die ihre Sünden bekannt haben.

Aber was ist dann mit 1. Timotheus 2,6, wo es heißt, dass
Christus sich als „Lösegeld für alle“ gegeben hat? Um den
Unterschied zwischen Matthäus 20,28 („Lösegeld für viele“)
und 1. Timotheus 2,6 („Lösegeld für alle“) gebührend zu
berücksichtigen, können wir Folgendes festhalten: Stellen wie
1. Timotheus 2,6 und 2. Petrus 3,9 drücken den wünschenden
Willen Gottes aus: Gott möchte alle Menschen erretten, und Er
hat tatsächlich im Blick auf alle Menschen Vorsorge getroffen
(Christus ist die Sühnung „für die ganze Welt“; 1Joh 2,2).

Wer mit Bibelstellen wie 1. Timotheus 2,6 oder 2. Petrus 3,9
eine Allversöhnung rechtfertigen will, gerät unweigerlich in
Widerspruch zu anderen Stellen und muss dann erklären,
warum „viele“ angeblich immer auch zwingend „alle“ bedeutet.
Wenn man hingegen den Unterschied zwischen Stellvertretung
und Erkaufen beachtet, so lässt sich diese „Krücke“ der
Allversöhner leicht vermeiden. Warum wir den Unterschied
zwischen viele und alle berücksichtigen müssen, zeigt uns
auch der nächste Punkt:

1. Timotheus 2,6: „Lösegeld für alle“
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1Tim 2,6: … [Jesus Christus], der sich selbst gab als
Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit
verkündigt werden sollte.

In Matthäus 20,28 steht – wie weiter oben bereits erwähnt – ein
ähnlich lautender Vers: „… so wie der Sohn des Menschen nicht
gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen
und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele .“ Der
Unterschied zwischen beiden Versen: Einmal ist das Lösegeld
für alle (1Tim 2,6), ein andermal ist das Lösegeld für viele (Mt
20,28). Dieser scheinbare Widerspruch – die Schrift
widerspricht sich nicht! – löst sich auf, wenn wir beachten, dass
im griechischen Grundtext an diesen Stellen unterschiedliche
Worte für die Präposition „für“ stehen. In Matthäus 20,28 („für
viele“) steht im Griechischen das Wort anti. Es bedeutet so viel
wie „anstelle von“ und weist damit auf eine Stellvertretung hin:
Christus hat sich anstelle von anderen als Lösegeld gegeben.
In 1. Timotheus 2,6 steht im Griechischen dagegen das Wort
hyper. Es bedeutet so viel wie „sich ausstreckend nach“ oder
„im Hinblick auf“ und verweist auf die Wirksamkeit oder auf die
Reichweite dieses Lösegeldes: Gott hat im Blick auf alle
Menschen Vorsorge getroffen, und das Werk des Herrn Jesus
streckt sich zu allen Menschen aus: Jeder kann kommen.
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Deshalb folgt dem „für (hyper)“ an dieser Stelle ein „alle“.

1. Mose 6,3: „nicht ewig mit dem Menschen
rechten“

1Mo 6,3: Und der Herr sprach: Mein Geist soll nicht ewig
mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist.

Es gibt zahlreiche ähnliche Bibelstellen (siehe z.B. auch Ps
49,129; Ps 103,8.910 und Jes 57,1611), in denen das Wort
„ewig“ oder „in Ewigkeit“ vorkommt. Anhand dieser Bibelstellen
wollen Allversöhner gern beweisen, dass das Wort „ewig“ nicht
immer „endlos“ bedeute und dass daher auch die „ewige
Verdammnis“ nicht ewig sein im Sinne von „endlos, ohne Ende“
sei.

Zum rechten Verständnis der Bibel müssen wir die Verse stets
im Zusammenhang betrachten und dürfen wir sie nicht aus dem
Zusammenhang herausreißen. Die genannten Bibelstellen
haben keinen Bezug auf das Thema Allversöhnung. Die
Aussage in 1. Mose 6,3 bezieht sich eindeutig auf die
Menschen vor der Sintflut. Gott sagt, dass Er in seiner Langmut
dem Rechten12 mit den Menschen einmal ein Ende setzen
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würde. Das tat Er auch, als Er sie schließlich „von der Fläche
des Erdbodens“ vertilgte (3Mo 6,5-7), jedoch nicht, ohne ihnen
in seiner Langmut zuvor einen „Prediger der Gerechtigkeit“
(2Pet 2,5), Noah, geschickt zu haben. Was geschah nun mit
den Menschen, die die Errettung durch die Arche ablehnten
und deshalb durch die Sintflut ums Leben kamen? Lesen wir,
was Petrus dazu schreibt: „… Christus …, lebendig gemacht
nach dem Geist, in dem er auch hinging und den Geistern
predigte, die im Gefängnis sind , die einst ungehorsam waren,
als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während
die Arche zugerichtet wurde, in die wenige, das ist acht Seelen,
eingingen und durch Wasser gerettet wurden“ (1Pet 3,18-20).
Offensichtlich wurde durch die Flut die Existenz der damals
lebenden Menschen nicht beendet (wie einige Anhänger der
Allvernichtungslehre behaupten), denn die Menschen (bzw.
deren Geister) werden „im Gefängnis“ aufbewahrt.

1. Petrus 3,18-21; 4,6: „in dem er … den
Geistern predigte“

1Pet 3,18-21: 18 Denn es hat ja Christus einmal für Sünden
gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu
Gott führe, getötet nach dem Fleisch, aber lebendig
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gemacht nach dem Geist, 19 in dem er auch hinging und
den Geistern predigte, die im Gefängnis sind, 20 die einst
ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den
Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in die
wenige, das ist acht Seelen, eingingen und durch Wasser
gerettet wurden, 21 welches Gegenbild auch euch jetzt
errettet, das ist die Taufe (nicht ein Ablegen der Unreinheit
des Fleisches, sondern das Begehren eines guten
Gewissens vor Gott), durch die Auferstehung Jesu Christi …
4,6 Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt
worden, damit sie zwar gerichtet werden dem Menschen
gemäß nach dem Fleisch, aber leben möchten Gott gemäß
nach dem Geist.

Diesen Abschnitt verstehen viele Allversöhner folgendermaßen:
Christus habe nach seinem Tod auch den Menschen im Hades,
„im Gefängnis“, noch das Evangelium verkündigt; deshalb
könnten sie geläutert aus dem Hades bzw. der Hölle
hervorgehen. Auf diese Weise könnten am Ende alle Menschen
selig werden.

Sagt dieser Textabschnitt das wirklich? Die Zeit vor der Sintflut,
von der hier die Rede ist, wird als eine Zeit beschrieben, als
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„die Langmut Gottes harrte“. Es war die Zeit, als Noah, der
„Prediger der Gerechtigkeit“, die Menschen vor einer großen
Katastrophe warnte und zur Bekehrung aufrief. Aber diese Zeit
der Langmut Gottes sollte ein Ende haben, denn Gott hatte
gesagt: „Mein Geist soll nicht ewig mit dem Menschen rechten,
da er ja Fleisch ist“ (1Mo 6,3). Indem Noah predigte – und was
war der Bau der Arche für eine gewaltige Predigt! –, verurteilte
er die Welt (Heb 11,7). Noah wurde durch den Geist
getrieben13, und indem er den Menschen hundertzwanzig Jahre
hindurch während des Baus der Arche predigte, war es, als
hätte Christus ihnen die Botschaft überbracht. Der Herr Jesus
predigte also nicht persönlich, sondern im Heiligen Geist.

Paulus schrieb Ähnliches an die Epheser: „Und er [Christus]
kam und verkündigte Frieden, euch, den Fernen, und Frieden
den Nahen“ (Eph 2,17). Der Herr Jesus kam nicht persönlich
zu den Ephesern und zu den anderen Heiden („den Fernen“),
um Frieden zu verkündigen, ebenso wenig wie Er zu den Juden
kam („den Nahen“). Der Zusammenhang zeigt, dass es sich
um den Frieden handelte, den der Herr Jesus durch sein Werk
am Kreuz zustande gebracht hat. Diese Verkündigung des
Friedens fand nach der Himmelfahrt des Herrn statt. Christus
kam sozusagen durch die Verkündigung der Apostel zu ihnen.
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Und auf diese Weise kommt Er noch heute zu jedem, der das
Evangelium hört. Dass Christus (nicht leiblich, sondern im
Geist) zu den Menschen kommt und zu einer Zeit predigt, wenn
Er nicht auf der Erde anwesend ist, war kein neuer Gedanke in
der Schrift!

Wem hatte Noah die Botschaft gebracht? Denen, die jetzt als
Geister „im Gefängnis [im Hades] sind“. Christus stieg also
nicht persönlich nach seinem Tod in den Hades, in das
Gefängnis, um diesen Menschen dort zu predigen, sondern Er
predigte ihnen bereits während ihres Lebens, und zwar durch
Noah, den „Prediger der Gerechtigkeit“. Es war der Geist
Christi, der Noah dazu benutzte. Christus wurde „nach dem
Geist“ (1Pet 3,18), das heißt „durch den Geist“, lebendig
gemacht, und durch diesen Geist predigte Christus damals den
Menschen, die sich heute im Gefängnis befinden. Sie mussten
bereits das zeitliche, irdische Gericht der Sintflut erdulden, aber
nun werden sie im Gefängnis für das Endgericht aufbewahrt.
Noah war ein Gesandter Gottes und ermahnte an Christi statt
die Menschen zur Umkehr, so wie heute auch wir „Gesandte
für Christus“ sein und die Menschen ermahnen sollen: „Lasst
euch versöhnen mit Gott!“ (2Kor 5,20). Dass Christus die
Menschen (Geister), die vor der Sintflut lebten, im Gefängnis
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besucht und ihnen gepredigt habe, ergibt keinen Sinn; es ist
vielmehr eine willkürliche Auslegung. Denn warum sollte Er dort
nur den Menschen predigen, die während der Flut umkamen,
und nicht auch den Menschen, die nach der Sintflut lebten und
ebenso Sünder waren wie jene?

Warum erwähnt der Apostel Petrus in seinem Brief
ausgerechnet das Beispiel von Noah und der Sintflut? Es ist
auch hier wichtig, den Gesamtzusammenhang des Textes im
Auge zu behalten. Petrus schrieb den Gläubigen schon im
ersten Kapitel über Christus: „… den ihr, obgleich ihr ihn nicht
gesehen habt, liebt; an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt
nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude
frohlockt“ (1Pet 1,8). Die jüdischen Gläubigen wollten gern an
einen sichtbaren Messias glauben. Sie mussten lernen,
Christus nicht mehr „dem Fleisch nach“ (2Kor 5,16) zu kennen.
Möglicherweise hatten einige Juden, die den Petrusbrief lasen,
den Herrn Jesus noch „dem Fleisch nach“, also persönlich,
gekannt. Und nun schrieb der Apostel Petrus den Gläubigen,
dass sie nicht verunsichert sein sollten, wenn sie Christus nicht
persönlich kennengelernt hatten, denn es hatte bereits eine Zeit
gegeben, in der die Menschen Christus ebenfalls nicht
persönlich gekannt hatten – nämlich in der Zeit Noahs.
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Vielleicht meinten die jüdischen Gläubigen, dass sie Christus
nicht verkündigen oder nicht an Ihn glauben könnten, da sie Ihn
nicht sehen konnten. Auch Noah hatte Christus und Gott nicht
gesehen, und doch zeugte und verkündigte er und wurde so
zum „Prediger der Gerechtigkeit“. Gott war durch den Heiligen
Geist anwesend, ja durch den Sohn Gottes selbst. Nun sagte
Petrus den Juden, dass ihre Lage genau die gleiche Lage wäre
wie Noahs Lage. Ihre Lage wäre also gar nicht so neu.

Wir sehen also: Dieser Vers kann nicht bedeuten, dass Christus
in den Hades gegangen wäre und dort das Evangelium
verkündigt hätte. Dieser Gedanke findet in der Heiligen Schrift
keine Unterstützung. Dem Räuber am Kreuz sagte der Herr:
„Heute wirst du mit mir im Paradies sein“ (Lk 23,43). Christus
ging nach seinem Tod also nicht „ins Gefängnis“, in den
Hades, sondern ins Paradies, wo sich die Seelen der gläubig
gestorbenen Menschen aufhalten. Wie oben bereits erwähnt,
wäre es auch sehr willkürlich, wenn Christus nur den Seelen
der Menschen, die zur Zeit der Sintflut lebten, im Hades das
Evangelium verkündigt hätte; warum nicht auch allen
anderen?14

1. Mose 2,17: „musst du sterben“
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1Mo 2,17: Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und
Bösen, davon sollst du nicht essen; denn an dem Tag, da du
davon isst, musst du sterben.

Diese Bibelstelle wird manchmal als Argument von solchen
angeführt, die nicht an die Unsterblichkeit der Seele glauben.
Da die Bibel schon auf den ersten Seiten davon spricht, dass
der Mensch sterben könnte (1Mo 2,17), schlussfolgert man,
dass er nie zur Unsterblichkeit erschaffen worden sei. Aber
diese Behauptung greift doch zu kurz. Wenn ich meinem Kind
sage, dass es dies oder jenes nicht tun dürfe, da es sonst
bestraft würde, so ist doch klar, dass es nicht in jedem Fall
bestraft wird, sondern nur im Fall von Ungehorsam.

Was sagt diese Stelle wirklich aus? Der Mensch wurde
geschaffen, um für immer mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Er
hätte nicht sterben müssen, wenn er sich an das Verbot Gottes
gehalten hätte; der Tod trat erst ein, nachdem der Mensch
ungehorsam gewesen war. Durch seine Sünde kam der Tod in
die Welt (vgl. Röm 5,12). Hört nun die Existenz des Menschen
mit seinem Tod auf? Das ist nicht möglich, denn sonst könnte
es in Hebräer 9,27 nicht heißen: „Und ebenso wie es den
Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das
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Gericht“, oder in Lukas 12,5: „Ich will euch aber zeigen, wen ihr
fürchten sollt: Fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, in
die Hölle zu werfen; ja, sage ich euch, diesen fürchtet.“
Offensichtlich bedeutet „sterben“ in 1. Mose 2,17 nicht das
Ende der menschlichen Existenz oder den Tod seiner Seele.

Manche Anhänger der Allvernichtung lehren, das Leben nach
dem Tod sei nur „durch Christus“ bzw. „in Christus“ möglich,
denn wie könne es möglich sein, dass ein Mensch nach dem
Tod dennoch weiterlebt, ohne ewiges Leben in Christus zu
haben? Dies sei ein Beweis, dass für Unbekehrte nach dem
Tod alles aus ist. Wir fragen: Wenn nach dem irdischen Tod ein
Weiterexistieren ausgeschlossen wäre (da das nur „in Christus“
möglich ist, wie man sagt), wie könnten die Ungläubigen nach
dem Tod dann überhaupt noch ein Gericht empfangen, wie es
das Wort Gottes sagt (Heb 9,27; 10,27)?

Es ist auch hier wichtig, eine Lehre bis zum Ende zu
durchdenken und zu sehen, wohin sie führt.

Römer 5,18.19: „gegen alle zur
Rechtfertigung“
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Röm 5,18.19: 18 … also nun, wie es durch eine Übertretung
gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch
durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur
Rechtfertigung des Lebens. 19 Denn so wie durch den
Ungehorsam des einen Menschen die vielen in die Stellung
von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch
den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von
Gerechten gesetzt werden.

Alle Menschen sind durch die eine Ungerechtigkeit Adams in
Mitleidenschaft gezogen worden. Ebenso können aber auch
alle Menschen durch die eine Gerechtigkeit des Herrn Jesus
vor Gott gerechtfertigt werden. Im griechischen Grundtext fehlt
in Vers 18 das Verb15; in der Übersetzung wurde „gereichte“
eingefügt. Es wird also nur die Richtung angegeben, in der die
eine Tat der Ungerechtigkeit und die eine Tat der Gerechtigkeit
wirken. Der eine Weg endet in der Verdammnis, der andere in
einer Stellung der Gerechtigkeit.

Der Weg der Rechtfertigung ist für alle Menschen frei. Ob alle
Menschen davon Gebrauch machen, steht auf einem anderen
Blatt. Und so wechselt der Apostel Paulus in Vers 19 (der eine
Erklärung für Vers 18 ist) auch den Wortgebrauch von „alle
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Menschen“ in „die vielen“: „Denn so wie durch den
Ungehorsam des einen Menschen die vielen in die Stellung von
Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den
Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten
gesetzt werden.“ Das Wort „die vielen“ kann tatsächlich alle
umfassen, muss es aber nicht zwingend.

Diese Auslegung ist ein gutes Argument gegen die Lehre der
Allversöhnung und berücksichtigt obendrein den Unterschied
im Wortgebrauch des Apostels. Allversöhner hingegen legen
beide Worte („viele“, „alle“) gleich aus und berücksichtigen den
Unterschied in der Wortwahl des Apostels nicht.

Apostelgeschichte 3,21: „Wiederherstellung
aller Dinge“

Apg 3,21: … den freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu
den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen
Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher
geredet hat.

Die alttestamentlichen Propheten hatten nicht davon geredet,
dass einmal alle Menschen wiederhergestellt würden, sondern

Seite 71 von 205



sie prophezeiten von einem Friedensreich, in dem „alle Dinge“,
das heißt alle moralischen Systeme, nach göttlichen Gedanken
wieder eingerichtet sein würden. Diese Wiederherstellung
wurde speziell an die Buße des Volkes Israel geknüpft. Selbst
unter der Voraussetzung, dass „alle Dinge“ tatsächlich „alle
Menschen“ wären, sind damit immer noch nur all die Menschen
gemeint, die Buße getan haben. Denn die Propheten hatten
ebenfalls ganz deutlich davon geredet, dass vor der
Wiederherstellung ein Gericht über die Bösen (die Menschen,
die keine Buße getan haben) kommen würde.

1. Timotheus 6: „der allein Unsterblichkeit
hat“

1Tim 6,13-16: 13 Ich gebiete dir vor Gott, der alles am
Leben erhält, und vor Christus Jesus, der vor Pontius
Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, 14 dass du das
Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst bis zur Erscheinung
unseres Herrn Jesus Christus, 15 die zu seiner Zeit zeigen
wird der selige und alleinige Machthaber, der König der
Könige und Herr der Herren, 16 der allein Unsterblichkeit
hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der
Menschen gesehen hat noch sehen kann, dem Ehre sei und

Seite 72 von 205



ewige Macht! Amen.

Für Anhänger der Allvernichtungslehre ist diese Stelle (vor
allem Vers 16) ein Argument für ihre Ansicht, dass die Seele
des Menschen nicht unsterblich sei. Aber im Zusammenhang
geht es gar nicht um die Seele oder den Geist des Menschen,
sondern um den Unterschied zwischen Gott und Mensch als
ganze Person: Der Mensch ist sterblich, Gott ist unsterblich.
Nur Gott hat Unsterblichkeit in diesem absoluten Sinn.

Dieser Vers sagt auch nichts darüber aus, dass alle Menschen
den natürlichen Tod erleiden werden: Bei der Entrückung
werden die dann lebenden Gläubigen in ihren sterblichen
Leibern mit Unsterblichkeit angezogen (vgl. 1Kor 15,51-5316).
Der Herr Jesus hätte nie sterben müssen, weil Er das sündige
Fleisch nicht hatte. Die Bibel ist auch hier sehr stimmig: Der
Mensch war vollkommen geschaffen, und wenn er diese
Vollkommenheit bewahrt hätte, indem er Gott gehorsam
gewesen wäre und nicht gesündigt hätte, so hätte er ewig leben
können.

In 1. Timotheus 6,16 geht es nicht um erschaffene Lebewesen.
Engel als erschaffene Lebewesen sind nicht sterblich so wie wir
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Menschen und doch existieren sie nicht unabhängig von Gott.
Sterblichkeit und Unsterblichkeit haben auch nichts mit ewigem
Leben zu tun. Der Gläubige heute hat ewiges Leben, ist aber
nicht unsterblich. Zerstörung des Leibes lässt die Seele
unberührt.

Aufruf

Ewige Verdammnis bedeutet, von Gott ewig getrennt zu sein,
an einem Ort, wo Gott nicht ist. Die Bibel berichtet in aller
Dringlichkeit und Deutlichkeit von diesem schrecklichen Ort, so
zum Beispiel in Offenbarung 14,11: „Und der Rauch ihrer Qual
steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe
Tag und Nacht.“ Wir wissen nicht viel über diesen Ort, aber er
muss grauenvoll sein.17 Wie reagieren wir auf dieses klare
Reden Gottes? Geht uns die Beschäftigung mit solch einem
Thema wie Allversöhnung oder Allvernichtung noch nahe oder
befassen wir uns nur aus theologischem Interesse mit diesem
Thema?

Wir haben diese Artikelserie eingeleitet mit den Worten der
Bach-Kantate „O Ewigkeit, du Donnerwort“, und jetzt stellt sich
die Frage: Was machen wir mit der Botschaft der Bibel, dass es

Seite 74 von 205



ein ewiges Verlorensein gibt – wenn wir daran denken, dass
viele Menschen diese Zukunft in der Ewigkeit erwartet? Wollen
wir uns aufmachen und den Menschen das Evangelium sagen;
wollen wir sie warnen; wollen wir sie aufhalten, damit sie nicht
ins ewige Verderben rennen? Wollen wir uns mit Paulus
einsmachen? Er schrieb den Korinthern: „Da wir nun den
Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen
… So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns
ermahnte; wir bitten an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit
Gott!“ (2Kor 5,11.20).

 

Anmerkungen

[1] „Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden …, auf
Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der
Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes.
Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in
Geburtswehen liegt bis jetzt.“

[2] Die Elberfelder Übersetzung (Edition CSV Hückeswagen) verweist in der
Fußnote auf eine alternative Übersetzungsmöglichkeit: Statt „für alles“ könne
auch „für jeden“ übersetzt werden. Aber auch mit dieser Übersetzung kann
eine Versöhnung aller Menschen nicht gerechtfertigt werden, denn auch in
Hebräer 2,9 wird die Präposition hyper („im Hinblick auf“) benutzt. Hyper
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drückt aus, dass der Herr Jesus sein Werk im Blick auf alle Menschen
vollbracht hat (vgl. 1Tim 2,6: „der sich selbst gab als Lösegeld für alle“). Siehe
dazu auch die Erklärung im Kapitel „1. Timotheus 2,6: ,Lösegeld für alle‘“.

[3] Die revidierte Elberfelder Übersetzung übersetzt das Partizip, das im
Griechischen in Vers 19 steht (und das im Deutschen korrekt mit „versöhnend“
und „nicht zurechnend“ übersetzt werden muss), als eine vollendete Handlung
(„versöhnte“, „nicht zurechnete“). Immerhin gibt sie aber in der Fußnote einen
Hinweis auf die korrekte wörtliche Übersetzung: „w. dass Gott in Christus war,
die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht
zurechnend.“ Damit übersetzt die revidierte Elberfelder in der Fußnote ebenso
wie die Elberfelder, Edition CSV Hückeswagen (s.u.).

[4] „[Unser Herr Jesus Christus], der sich selbst für unsere Sünden gegeben
hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem
Willen unseres Gottes und Vaters.“

[5] „… und uns zuvorbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich
selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, … indem er uns kundgetan hat
das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich
vorgesetzt hat in sich selbst …, in dem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir
zuvorbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat
seines Willens.“

[6] „Also liegt es nun nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden, sondern
an dem begnadigenden Gott. … So denn, wen er will, begnadigt er, und wen er
will, verhärtet er.“

[7] Man könnte sogar noch von Gottes zulassendem Willen sprechen. Denken
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wir zum Beispiel an 1. Samuel 8, als Israel nach einem König verlangte und
Gott dem Volk tatsächlich einen König gab. Aus Hosea 13,11 erkennen wir,
dass ein König für Israel nicht Gottes souveräner oder wünschender Wille war:
„Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Grimm.“

[8] Im Gleichnis vom Schatz im Acker kauft ein Mensch (im Bild der Herr Jesus)
einen Acker, um den darin enthaltenen Schatz zu erwerben. Bereits einige
Verse vorher heißt es von dem Acker: „Der Acker aber ist die Welt“ (Mt 13,38).

[9] „Ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser feststehen in Ewigkeit.“

[10] „Gnädig und gerecht ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte; er
wird nicht immer rechten und nicht in Ewigkeit nachtragen.“

[11] „Denn ich will nicht ewig rechten und nicht für immer ergrimmt sein; denn
der Geist würde vor mir verschmachten, und die Seelen, die ich gemacht
habe.“

[12] Rechten = mit den Menschen ins Gericht gehen, das heißt, sie von der
Sünde überzeugen. Da die Menschen hartnäckig auf ihren sündigen,
eigenwilligen Wegen blieben, schickte Gott die Sintflut.

[13] In 1. Petrus 1,11 heißt es ähnlich von den alttestamentlichen Propheten,
dass der Geist Christi in ihnen war: „… die Propheten …, forschend, auf welche
oder welcherart Zeit der Geist Christi, der in ihnen war , hindeutete, als er von
den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten
danach zuvor zeugte.“

[14] Siehe auch den Artikel „Hat Christus im Totenreich gepredigt?“.
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[15] Im Bibeltext der Elberfelder Bibel (CSV) wird dies durch Kleindruck
deutlich gemacht.

[16] „Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden [zwar] nicht alle
entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden …, und die Toten werden
auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn
dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche
Unsterblichkeit anziehen.“

[17] Über den Himmel wissen wir ebenfalls nicht sehr viel, aber wir wissen
jedenfalls so viel, dass er ein herrlicher Ort ist.
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Allgemeine Versöhnung

Lehrt die Bibel eine „allgemeine
Versöhnung“?

Was bedeutet „allgemeine Versöhnung“? Nach dieser Lehre
habe Christus nicht nur die Sünden der Gläubigen getragen,
sondern auch die Sünden aller Menschen; viele nähmen das
Angebot der Sündenvergebung jedoch nicht an und würden
deshalb verlorengehen. Manchmal benutzt man für diesen
Gedanken das Bild eines (gedeckten) Schecks, den Christus
jedem Menschen überreicht habe, den aber nicht jeder Mensch
einlöse. Die Anhänger der „allgemeinen Versöhnung“ sind nicht
immer Allversöhner; sie glauben durchaus an die ewige Pein.
Umgekehrt glauben aber alle Allversöhner zwangsweise auch
an eine „allgemeine Versöhnung“, außer jene, die annehmen,
man könne zum Heil etwas beitragen (obwohl sie es nie so
ausdrücken würden!), indem man die Strafe für die eigene
Schuld durch Gericht selbst trägt.

Die „allgemeine Versöhnung“ ist eine Vorstufe auf dem Weg
zur Allversöhnung und hat ähnliche Konsequenzen. Im
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Sprachgebrauch und in der Verkündigung auch bibeltreuer
Gemeinden ist das Thema „allgemeine Versöhnung“ sehr
häufig zu finden, teilweise gefördert durch entsprechendes
Liedgut. Man sagt, Christus habe alle Sünden aller Menschen
auf sich genommen, und deswegen müsse keiner wegen seiner
Sünden verlorengehen. Wenn jemand verlorengehe, dann nur
wegen des eigenen Unglaubens; als Argument führt man
Johannes 3,181 an. Aber Unglaube ist auch Sünde (Heb
3,122)! Hat Christus denn alle Sünden getragen minus einer
Sünde, nämlich der Sünde des Unglaubens?

In seinen Sünden sterben?

Wir wollen der „allgemeinen Versöhnung“ anhand der Bibel
nachgehen. Aber zuvor eine Frage: Wenn Christus wirklich die
Sünden aller Menschen getragen hätte, warum sollten
Menschen dann überhaupt noch gerichtet werden? Die Bibel
sagt jedoch, dass es ein Endgericht der Ungläubigen geben
wird.3 In Offenbarung 20,12.13 heißt es, dass „die Toten …
nach ihren Werken“ gerichtet werden. Das bedeutet also: Die
Ungläubigen werden die Strafe für ihre Sünden selbst tragen
müssen. Offensichtlich hat Christus ihre Sünden nicht
getragen, denn sonst müssten sie nicht nach ihren Werken
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gerichtet werden! (Vgl. Röm 2,6; 2Kor 5,10; 11,15; Kol 3,5.6;
Jud 15.) Und wer müsste noch in seinen Sünden sterben, wenn
Christus die Sünden aller Menschen bereits getragen hätte?
„Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben
werdet; denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet
ihr in euren Sünden sterben“ (Joh 8,24). Ist Gott
unglaubwürdig?

Wenn Menschen dennoch gerichtet werden, obwohl Christus
(nach der Lehre der allgemeinen Versöhnung) ihre Sünden
getragen hat, dann würde Gott Sünden letztlich zweimal
bestrafen: einmal an Christus, und zum andern müsste der
ungläubige Mensch im Gericht selbst dafür büßen. Es ist
jedoch ein Prinzip Gottes, dass Er auf Sünden, die schon
gesühnt wurden, nicht mehr zurückkommt. Er holt sie nicht
wieder hervor, sie wurden „in die Tiefen des Meeres“ geworfen,
und Er hat sie so weit von sich entfernt, „so weit der Osten ist
vom Westen“ (Mich 7,19; Ps 103,12; vgl. auch Heb 8,12; 9,12;
10,10; Jes 43,25). Wenn Gott den Gläubigen dennoch Sünden
vorhielte, die Christus bereits gesühnt hat, wäre Er
unglaubwürdig, und man könnte seinem Wort nicht trauen.

Müssen Gläubige die Strafe für ihre Schuld
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doch noch tragen?

Außerdem: Wenn Gott am Ende (entgegen der Verheißung in
seinem Wort) Sünden, für die Christus am Kreuz die Strafe
angeblich bereits getragen hat, den Ungläubigen doch wieder
zur Last legt und sie noch einmal dafür straft – was macht den
Gläubigen dann so sicher, dass er für seine Schuld nicht doch
noch gestraft wird? Damit wäre Heilsgewissheit selbst für
unsere Zeit im Himmel unmöglich. Wir könnten dann niemals
sicher sein, dass Gott uns nicht doch irgendwann noch mal für
unsere Sünden bestraft. – Sicher sind sich viele der
Konsequenzen der Lehre der allgemeinen Versöhnung oft nicht
bewusst, doch genau das sind die Konsequenzen, wenn diese
Lehre zu Ende gedacht wird. Man mag eine allgemeine
Versöhnung „human“ finden, aber es geht nicht um uns und um
unsere Empfindungen, sondern um Gott.

Einige Korinther behaupteten, es gebe „keine Auferstehung der
Toten“. Paulus führte ihnen die Konsequenzen dieses
Gedankens vor Augen, indem er sie bis an den Abgrund ihrer
Behauptung geleitete mit den Worten: „Wenn wir allein in
diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die
elendesten von allen Menschen“ (1Kor 15,12-19).
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Möglicherweise wendeten die Korinther sogleich ein: Aber wir
haben doch gar nicht behauptet, dass wir allein in diesem
Leben auf Christus hoffen. – Nun, das ist richtig, aber Paulus
führte sie dennoch bis an den Abgrund ihrer Behauptung, damit
sie die Tiefe ihrer Torheit erkannten.

Manche Anhänger der allgemeinen Versöhnung oder der
Allversöhnung mögen vielleicht einwenden: Vieles von dem,
was hier steht, lehren wir so ja gar nicht. – Das mag sein. Sind
sie sich aber dessen bewusst, dass ihre Lehre genau dahin
führt?

W. Kelly schrieb:

Wenn der Herr die Sünden der ganzen Welt gesühnt hätte,
so käme die ganze Welt auch in den Himmel! Wenn Er ihre
Sünden in der gleichen Weise wie unsere Sünden getragen
hätte, was hätte Gott dann noch an der Welt auszusetzen?4

Ist Christus nur für die Auserwählten
gestorben?

Die Lehre des Calvinismus, Christus sei nur für die
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Auserwählten gestorben, zeigt das andere Extrem. Die Schrift
sagt ganz klar: Christus ist für alle gestorben, Er hat das
Lösegeld für alle Menschen gezahlt. Das Wort „alle“ kann nicht
auf „alle Auserwählten“ beschränkt werden, wie die Calvinisten
es tun. Die Heilige Schrift sagt sehr deutlich: „Denn die Liebe
des Christus drängt uns, indem wir so geurteilt haben, dass
einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und
er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich
selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und
auferweckt worden ist“ (2Kor 5,14.15). Diese Stelle zeigt sehr
klar, dass Christus tatsächlich für alle Menschen gestorben ist
und nicht nur für eine auserwählte Gruppe.

Die Calvinisten grenzen die Reichweite des
Versöhnungswerkes Christi ein, indem sie die Gültigkeit des
Todes Christi auf einige Menschen beschränken, nämlich auf
die „Auserwählten“. Wer hingegen der Lehre der allgemeinen
Versöhnung anhängt, verfällt ins andere Extrem, indem er die
Reichweite des Sündentragens am Kreuz zu weit fasst: Aus
der Tatsache, dass Christus für alle Menschen gestorben ist,
folgert er nämlich fälschlicherweise, dass Christus auch für die
Sünden aller Menschen gestorben sei oder dass Er die Sünden
aller Menschen am Kreuz getragen habe. Die Schrift drückt
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sich so nicht aus. Es ist gut, wenn wir bei dem bleiben, wie die
Schrift es sagt. „Für alle gestorben“ bedeutet nicht, dass
Christus auch für die Sünden aller Menschen gestorben ist.
Das ist ein großer Unterschied.

Das in 2. Korinther 5,14.15 benutzte griechische Wort für
„für“ [hyper] bedeutet: „im Hinblick auf, zum Vorteil von,
zugunsten von“. Doch Christus ist nicht nur für alle Menschen
gestorben, Er hat auch das Lösegeld im Hinblick auf alle
Menschen bezahlt: „… Christus Jesus, der sich selbst gab als
Lösegeld für [hyper] alle“ (1Tim 2,5.6). Das bedeutet: Jeder
kann kommen, der Weg ist frei, der Mensch hat keine
Entschuldigung, nicht zu kommen. Weil jeder kommen kann,
richtet sich die Botschaft Gottes auch an jeden Menschen:
„Lasst euch versöhnen mit Gott!“ (2Kor 5,20). Keiner kann
sagen: Ich gehöre nicht zu den Erwählten, deshalb kann ich
nicht kommen, deshalb gilt das Angebot der Erlösung nicht mir.

Dass Christus das Lösegeld für alle Menschen bezahlt hat,
schließt allerdings nicht ein, dass Er damit auch die Sünden
aller Menschen bezahlt hat. Wir sollten in diesem Punkt nicht
weiter gehen als die Schrift. Es gibt keine einzige Bibelstelle,
die sagt, dass Christus die Sünden aller Menschen getragen
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hätte. Wenn Christus tatsächlich die Sünden aller
Menschen getragen hätte, so würden am Ende
konsequenterweise alle Menschen versöhnt werden (was die
Allversöhnung lehrt).5

Nachfolgend einige Bibelstellen, die dieses Thema betreffen:

Jes 53,12: Darum werde ich ihm Anteil geben an den
Vielen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen: dafür,
dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den
Übertretern beigezählt worden ist; er aber hat die Sünde
vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan.

Aus dem Zusammenhang geht hervor, dass „vieler“ die
bekehrten Israeliten sind.

Mk 10,45: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht
gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen
und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.

Mt 20,28: … so wie der Sohn des Menschen nicht
gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu
dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
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Mt 26,28: Denn dies ist mein Blut, das des neuen Bundes,
das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
[Siehe auch Mk 14,24.]

Heb 9,28: So wird auch der Christus, nachdem er einmal
geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum
zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde
erscheinen zur Errettung.

1Pet 2,24: … der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf
dem Holz getragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben,
der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil
geworden seid.

Aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass „unsere Sünden“
in 1. Petrus 2,24 die Sünden derer sind, die geglaubt haben.6

Joh 1,29: Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen
und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde
[Singular] der Welt wegnimmt!“

Beachten wir, dass es nicht heißt: „das die Sünden [Plural] der
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Welt wegnimmt“! Tatsächlich hat Christus durch sein Werk am
Kreuz die Grundlage dafür gelegt, dass einmal das Problem der
Sünde (Sünde als böses Prinzip) aus dem Kosmos weggetan
werden kann.

1Joh 2,2: Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht
allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt.

Es heißt im griechischen Grundtext nicht: „für die Sünden der
ganzen Welt“! Zwar wird dies so von manchen Übersetzungen
nahegelegt (indem übersetzt wird „die der ganzen Welt“), aber
im Grundtext steht weder ein „die der“ noch „die Sünden der“.
Hier meinten die Übersetzer wohl, zum besseren Verständnis
etwas hinzufügen zu müssen; leider stiftet dieser Zusatz nur
Verwirrung.

Joh 8,24: Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden
sterben werdet; denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin,
so werdet ihr in euren Sünden sterben.

Wenn ein Mensch in seinen Sünden sterben kann, so kann
Christus offensichtlich nicht für die Sünden aller Menschen
gestorben sein.
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Off 20,13: Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren,
und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen
waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen
Werken.

Wenn Menschen nach ihren Werken gerichtet werden, hat
Christus die Sünden dieser Menschen offensichtlich nicht
getragen.

Liedgut

Zum Schluss dieses Kapitels noch ein Wort zum aktuellen
Liedgut. In verschiedenen Gruppen, Kreisen und Gemeinden
wird aus Liederbüchern gesungen, in denen unbiblische
Gedanken in den Liedtexten zu finden sind. Hier soll nur kurz
aufgezeigt werden, wie zum Beispiel die Lehre der
„allgemeinen Versöhnung“ (dass Christus die Schuld/Sünden
aller Menschen getragen habe) bereits in etlichen Liedern Fuß
gefasst hat und dadurch unser Denken und unsere
Überzeugungen beeinflusst. Wir unterstellen den
Liederdichtern nicht, dass sie diese Lehre vorsätzlich
verbreiten wollen; doch möglicherweise sind sie sich über die
Tragweite der Aussage ihrer Texte nicht immer im Klaren.
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Anhand einiger Liedtexte wollen wir beispielhaft aufzeigen, wie
die Vorstellung einer allgemeinen Versöhnung fast unauffällig
und von uns oft unbemerkt in unsere Köpfe hineintransportiert
wird. Viele Lehren können nur deshalb Fuß fassen, weil die
Lieder immer und immer wieder gesungen werden und sich
durch die ständige Wiederholung in den Köpfen eine
Überzeugung der gesungenen Inhalte einnistet. Eine
lehrmäßige Betrachtung zu einem bestimmten Thema würden
vielleicht nur wenige zur Hand nehmen, aber sie singen jeden
Sonntag (und zu anderen Zeiten) Lieder, deren tiefe Bedeutung
sie oft nicht gründlich überdacht haben. Das wird uns wohl allen
schon so gegangen sein.

Wir finden die Lehre der „allgemeinen Versöhnung“ zum
Beispiel in folgenden Liedern:

„Für mich gingst du nach Golgatha“ (Lied 519 aus
Glaubenslieder, 2. Strophe): „Für mich trugst Du die
Dornenkron’, / für mich warst Du von Gott verlassen. / Auf
Dir lag alle Schuld der Welt, / auch meine Schuld, ich
kann’s nicht fassen.“
„Jesus ist kommen“ (Lied 237 aus Glaubenslieder, 3.
Strophe): Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden; /Sünden
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der ganzen Welt trägt dieses Lamm.
„Seht her, sein Knecht“ (Lied 338 aus Loben, 3. Strophe):
Fürwahr, er trug die Missetat, die ganze Schuld der Welt.7

Gemeindeverantwortliche tun gut daran, die Lieder, die
gesungen werden, auf ihren lehrmäßigen Gehalt und ihre
biblische Richtigkeit zu untersuchen. Das ist durchaus keine
Haarspalterei, sondern es gehört zu ihrer Verantwortung, dem
Eindringen falscher Lehre einen Riegel vorzuschieben.
Außerdem wollen wir auch nicht vergessen, dass wir den Vater
„in Geist und Wahrheit“ (Joh 4,23.24) anbeten sollen. Das, was
wir in der Anbetung dem Vater durch den Geist bringen
möchten, sollte stets der im Wort Gottes offenbarten Wahrheit
entsprechen. Gott, unser Vater, wird mit Unwissenheit sicher
sehr viel Geduld haben, aber wie schade ist es, wenn wir uns
über (fragwürdige) Aussagen von Texten keine Gedanken
machen wollen, sondern über diese Dinge einfach oberflächlich
hinweggehen nach dem Motto „Was soll es, es ist ja ansonsten
ein schönes Lied, und ich habe es immer gern gesungen“. So
eine innere Haltung lässt sich mit einer Anbetung „in Geist und
Wahrheit“, von der unser Herr selbst spricht (vgl. Joh 4), nicht
vereinbaren. Der Herr Jesus spricht über die rechte,
gottgewollte Weise der Anbetung übrigens nicht mit dem
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Theologen Nikodemus, sondern mit einem Nichttheologen: mit
der Sünderin vom Jakobsbrunnen. Diese Dinge sind also nicht
(nur) etwas für theologisch Gebildete oder für Interessierte oder
für Brüder von sechzig Jahren aufwärts, sondern sie gehen
jeden Christen an, der den Vater ehrlich und aufrichtig anbeten
möchte – denn geistlich zu sein ist nie eine Frage der Intelligenz
oder Erfahrung!

 

Anmerkungen

[1] „Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon
gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes
Gottes.“

[2] „Gebt acht, Brüder, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des
Unglaubens sei in dem Abfallen von dem lebendigen Gott.“

[3] Im Gegensatz zu den Ungläubigen kommen die Gläubigen nicht ins Gericht:
„Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben
und kommt nicht ins Gericht“ (Joh 5,24).

[4] W. Kelly, Was von Anfang an war, Schwelm (Heijkoop-Verlag), S. 75-79.
Siehe auch den Artikel „Starb Christus für die Sünden der ganzen Welt?“ von
W. Kelly.
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[5] Zur Vertiefung siehe:
W. Kelly, „Starb Christus für die Sünden der ganzen Welt?“
J.N. Darby, „Die zwei Seiten der Sühnung“
C.H. Mackintosh, „Hat Christus die Sünden der Welt getragen?“
R.A. Huebner: „Trug Christus die Sünden aller Menschen?“

[6] Das Gesagte trifft auch auf „unser aller Ungerechtigkeit“ aus Jesaja 53,6 zu,
ein Vers, der ebenfalls verwendet wird, um die Vorstellung der allgemeinen
Versöhnung zu stützen: „Der HERR hat ihn treffen lassen unser aller
Ungerechtigkeit.“

[7] Auch andere Lieder lassen vermuten, dass die Liederdichter dieser Lehre
anhängen bzw. angehangen haben oder sich zumindest nicht über die
Bedeutung ihrer Aussagen im Klaren sind bzw. waren. Zum Beispiel: „Nun
gehören unsre Herzen ganz dem Mann von Golgatha, / der in bittern
Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah, / das Geheimnis des Gerichtes
über aller Menschen Schuld , / das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters
ewger Huld“ (Lied 287 aus Glaubenslieder). In dem Lied „Sie banden Jesu
Hände“ (Lied 29 aus Loben) heißt es: „Auf ihm lag alle Schuld“, und in dem
Lied „Mein Verlangen, dich zu ehren“ heißt es: „Du hast jede Schuld beglichen
und dabei auch an mich gedacht“ (Lied 341 aus Loben).
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Versöhnung

In den vorangegangenen Artikeln haben wir über die negative
Seite der Versöhnung nachgedacht, das heißt über die Frage:
Was passiert, wenn Menschen unversöhnt in die Ewigkeit
gehen? Wir haben gelernt, dass der Gedanke an eine
Allversöhnung – so wünschenswert er auch sein mag – nicht
mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Aber wir wollen nicht nur
darüber nachdenken, welche Konsequenzen es hat, wenn man
die Versöhnung zu weit zieht (wie es die Allversöhnung tut),
sondern wir wollen auch die positive Seite der Versöhnung
betrachten: Was ist Versöhnung ihrem Wesen nach? Es ist
sehr bedauerlich, wenn wir die Tragweite der Versöhnung nicht
erkennen und wie weit Gott uns in unserer Feindschaft und
Entfremdung von Ihm entgegengekommen ist.

Sühnung und Versöhnung

Sühnung (hilasmos) und Versöhnung (katallagē) sind nicht
dasselbe. Sowohl im Deutschen als auch im Griechischen
handelt es sich hierbei um zwei ganz unterschiedliche Wörter,
die auch eine unterschiedliche Bedeutung haben. Bei der
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Sühnung geht es neben der Genugtuung Gott gegenüber in
Bezug auf die Sünde (Singular) auch um das Hinwegnehmen
der Sünden (Plural) der Gläubigen. Man kann es vielleicht auf
diesen Nenner bringen: Menschen werden versöhnt, das heißt,
sie werden aus der Entfremdung und Feindschaft zurückgeholt;
Sünden werden gesühnt, das heißt vor allen Dingen, dass sie
hinweggenommen werden (1Joh 3,5: „damit er unsere Sünden
wegnehme“). Damit Menschen mit Gott versöhnt werden
konnten, musste ein Sühnopfer gestellt werden. Das Sündopfer
sorgt einerseits für Genugtuung Gott gegenüber in Bezug auf
die Sünde an sich und in gewisser Weise auch aller Sünden
(den Gedanken finden wir auch bei der Sühnung für die ganze
Welt; 1Joh 2,2); andererseits ist das Sündopfer zur
Stellvertretung in Bezug auf den Menschen, indem Christus
stellvertretend die Strafe für die Sünden der Gläubigen – nicht
aller Menschen – getragen hat.

Vor allem der Apostel Paulus stellt uns das Wesen und die
Auswirkungen der Versöhnung vor.

Zwei Dienste des Apostels Paulus

In 2. Korinther 3–5 beschreibt der Apostel Paulus zwei Dienste:
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den Dienst des neuen Bundes und den Dienst der Versöhnung.

Der Hauptaspekt des Dienstes des neuen Bundes betrifft die
Haltung Gottes dem Menschen gegenüber: wie Gott den
Menschen Gunst erweist. Er schenkt dem Menschen die
Vergebung der Sünden und schreibt seine Gedankenin dessen
Herz. Damit ist der Mensch in der Lage, Gott zu erkennen.

Der Hauptaspekt des Dienstes der Versöhnung betrifft die
Haltung des Menschen Gott gegenüber: so wie Er durch eine
Veränderung dieser Haltung etwas für sich selbst bewirkt:

Gott wollte

Menschen „vor sich hinstellen“ (Kol 1,22)
„alle Dinge mit sich … versöhnen“ (Kol 1,20) und uns „mit
sich selbst versöhnen“ (2Kor 5,18) bzw.
dass wir „mit Gott versöhnt“ würden (Röm 5,10)
dass wir „nahe“ (Eph 2,14) für Ihn werden
dass wir „Zugang … zu dem Vater“ (Eph 2,18) haben.

Dass Menschen nahe bei Ihm sein mögen, hatte Gott sich
schon bei dem Volk Israel in der Wüste gewünscht. Sein Werk,
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das Er an Israel getan hatte, fasst Er folgendermaßen
zusammen: „Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan
habe, wie ich euch auf Adlers Flügeln getragen und euchzu mir
gebracht habe“ (2Mo 19,4). Das Erlösungswerk hatte also
dieses Ziel, das Volk zu Gott zu bringen.

Den Gedanken, dass wir durch die Versöhnung zu Gott nahe
gebracht werden, finden wir nicht nur bei Paulus, sondern auch
bei Petrus: „Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten,
der Gerechte für die Ungerechten [das ist Sühnung], damit er
uns zu Gott führe [das ist Versöhnung]“ (1Pet 3,18). Die
Versöhnung (d.h., dass wir zu Gott geführt werden) scheint der
höchste Punkt zu sein, zu dem das Werk des Herrn uns bringen
kann.

Zusammenfassend können wir sagen: Der Dienst des neuen
Bundes zeigt uns, was Gott für den Menschen ist; der Dienst
der Versöhnung zeigt uns, was der Mensch für Gott ist.

Rechtfertigung und Versöhnung

Es ist bemerkenswert, dass es in Kolosser 1,22 nicht heißt: „Er
hat euch versöhnt …, um euch heilig und untadelig und
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unsträflich zu machen“, oder: „um euch heilig und dadurch
unsträflich vor der Welt hinzustellen“ , sondern es heißt: „um
euch heilig und untadelig unsträflich vor sich hinzustellen“. Gott
möchte die Menschen, die seine Feinde und Ihm entfremdet
waren, jetzt heilig (= abgesondert für Gott) vor sich stehen
haben. Er möchte Menschen, die durch Sünde, Schmutz und
Flecken entstellt waren, jetzt „heilig und untadelig“ vor sich
stehen haben und solche, die nur Strafe und Gericht verdient
hatten, jetzt „unsträflich vor sich selbst hinstellen“. Weil es hier
nicht um Satan, Welt und Engel geht, ist das Thema hier auch
nicht unsere Rechtfertigung. Nein, es geht um Gott selbst und
um das, woran Er Freude haben kann. – Bei der Rechtfertigung
haben wir es mit der Schuld des Menschen zu tun und mit der
Stellung unter seinen Mitgeschöpfen; bei der Versöhnung
dagegen mit dem verdorbenen Zustand des Menschen und
seiner Stellung vor Gott. Durch die Rechtfertigung ist der
Gläubige in einen Zustand gebracht worden, als hätte er nie
gesündigt. Versöhnung dagegen bringt die Beziehungen des
Menschen zu Gott in Ordnung. Seine Empfindungen, seine
Gedanken, seine Wünsche werden in einen Zustand gebracht,
an dem Gott Wohlgefallen hat und in dem der Mensch Gott mit
Freude und in Liebe entgegentreten kann.
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Was bedeutet Versöhnung?

Das griechische Wort für „Versöhnung“ [katallage] kommt
ursprünglich aus dem kaufmännischen Bereich und bedeutet:
Zwischen zwei Geschäftspartnern wird eine Summe
ausgeglichen, so dass beide Beteiligten mit dem Ergebnis
zufrieden sind. Das heißt: Versöhnung des Menschen in Bezug
auf Gott bedeutet nicht nur, dass die Einstellung des Menschen
Gott gegenüber geändert wird, so dass der Mensch nicht mehr
negativ über Gott denkt. Versöhnung bedeutet auch, dass die
Dinge, die zwischen Gott und dem Menschen standen,
vollkommen in Ordnung gebracht werden, so dass einer
freudigen Gemeinschaft mit Gott nichts mehr entgegensteht.

Kolosser 1,21 zeigt, worum es bei der Versöhnung des
Menschen mit Gott geht: „Und euch, die ihr einst entfremdet
und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken …“
Die Entfremdung und die Feindschaft des Menschen musste
beseitigt werden. Der entfremdete und noch dazu Gott feindlich
gesinnte Mensch sollte Gott wieder nahe gebracht (viel näher
als Adam Gott im Garten Eden1) und ein Mensch werden, an
dem Gott Freude haben kann, weil er Gott liebt. Etwas
allgemeiner ausgedrückt: Es geht bei der Versöhnung darum,
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dass etwas wieder zurück in Übereinstimmung mit Gott
gebracht und so gestaltet wird, dass Gott Freude daran haben
kann – aus einem Feind wird ein Freund.

Wenn sich zwei Menschen versöhnen, müssen manchmal
beide nachgegeben, haben beide etwas zu verurteilen, beide
etwas zu bekennen und beide eine Entfremdung zu
überwinden, da die Fehler, die Feindschaft und Entfremdung
oft auf beiden Seiten liegen, wenn auch vielleicht nicht immer
im selben Maß. Diesen Gedanken dürfen wir nicht auf das
Verhältnis zwischen Gott und Menschen übertragen. Wenn das
Verhältnis zwischen Gott und Menschen in Ordnung gebracht
wird, heißt das nicht, dass zwei „Parteien“ einander
entgegenkommen und jeder ein wenig nachgibt. Weder war
Gott der Feind des Menschen noch hatte Gott eine Kluft
zwischen sich und dem Menschen errichtet. Der Mensch war
ein Feind Gottes geworden, er hatte sich von Gott abgewandt
und entfernt. Daher muss nicht Gott mit dem Menschen
versöhnt werden, wie manchmal fälschlicherweise gesagt wird,
sondern der Mensch muss mit Gott versöhnt werden.

Jakob ist in seinen Bemühungen, Esau zu versöhnen (siehe
1Mo 32,1–33,11), das Bild eines Menschen, der sich
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(heutzutage) bemüht, die Versöhnung mit Gott aus eigener
Kraft zustande zu bringen. Weil der Mensch meint, Gott müsse
versöhnt werden, versucht er, diese Versöhnung durch vielerlei
Anstrengungen, Geschenke (finanzielle Opfer), rituelle Dienste,
Selbstdemütigungen (bis zur Selbstgeißelung) usw. zu
erreichen. Doch der Mensch erkennt nicht, dass nicht Gott
versöhnt werden muss, sondern dass er selbst mit Gott
versöhnt werden muss. Hätte Gott versöhnt werden müssen,
dann hätte die Feindschaft auf Gottes Seite liegen müssen. Die
Feindschaft und die Entfremdung lag jedoch nicht auf Gottes
Seite, sondern auf der Seite des Menschen: Nicht Gott hat sich
vom Menschen entfernt, sondern der Mensch hat sich von Gott
entfernt.

Was die Situation zwischen dem Menschen und Gott angeht,
so müssen wir feststellen, dass die Entfernung zwischen
beiden zunächst sogar immer größer wird. Denn es hat sich
gezeigt, dass die Feindschaft des Menschen Gott gegenüber
sich nicht nur nicht änderte, nein, sie wurde sogar nur umso
schlimmer, je mehr und länger Gott seine Hand nach dem
Menschen ausstreckte und ihm Liebe erwies.

Wir sehen das in der Geschichte des Volkes Israel. Zunächst
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macht sich das Volk ein Bildnis von dem Gott, der sie aus
Ägypten geführt hat. Nachdem Gott das Volk gezüchtigt hat,
erbarmt Er sich wieder über sie. Auf der nächsten Stufe wendet
das Volk sich zu den Göttern der Nationen. Dennoch schenkt
Gott ihnen Richter, die sie retten. Doch immer wieder wenden
sie sich den Götzen zu. Später schickt Gott ihnen Propheten,
um sie zu warnen. Doch jetzt werden diese Warner verfolgt und
manche von ihnen werden sogar getötet. Als Gott schließlich
noch seinen Sohn sendet, wird dieser von ihnen sogar
umgebracht. Das Gleichnis vom Weingärtner in Markus 12
spielt darauf an: Gott sendet (im Bild) mehrfach seine Knechte
aus, um sein Volk für sich zu gewinnen. Als alles vergeblich war
und die Menschen in ihrer Feindschaft blieben, sandte Er
seinen geliebten Sohn. Doch auch Ihm standen die Menschen
feindlich gesinnt gegenüber: „Und sie nahmen ihn und töteten
ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus“ (Mk 12,8).

Die Feindschaft des Menschen liegt in seinem Willen
begründet, und dieser Wille ist und bleibt unveränderlich gegen
Gott gerichtet. Da diese Feindschaft also nicht änderbar war,
musste dieser (alte) Mensch vor Gott beseitigt werden und eine
neue Schöpfung zustande gebracht werden, damit die
Feindschaft des Menschen beseitigt würde. Im Tod Christi
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wurde dieser (alte) Mensch vor Gott beseitigt. Römer 6,6 drückt
diesen Gedanken so aus: „… dass unser alter Mensch
mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan
sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen.“ Deshalb werden
wir auch aufgefordert: „Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde
sind“ (Kol 3,5). Weil wir eine neue Natur empfangen haben und
Gott uns jetzt „in Christus“, dem zweiten Menschen, sieht, ist
die Feindschaft aufgehoben und Freundschaft an die Stelle
getreten. Und nur weil wir jetzt „in Christus“ sind und neues
göttliches Leben, eine neue Natur, erhalten haben, sind wir
überhaupt fähig, Gott zu lieben und uns in seiner Gegenwart
wohl zu fühlen.

Mit unserem Verstand mögen wir die Bedeutung der
Versöhnung verstanden haben, aber das Wesen der
Versöhnung werden wir nur verstehen, wenn wir mit dem
Herzen wirklich erfassen, was Gott getan hat: „Er hat uns
geliebt und seinen Sohn gesandt als Sühnung für unsere
Sünden“ (1Joh 4,10). Sühnung bedeutet, wie oben bereits
erwähnt, nicht dasselbe wie Versöhnung – es sind zwei
unterschiedliche Wörter im Grundtext –, aber durch die
Sühnung hat Gott die Grundlage für die Versöhnung gelegt: um
uns aus der Fremde in seine Nähe zu holen und um aus
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Feinden Kinder zu machen. Sünden werden gesühnt
(hinweggenommen), aber Menschen werden versöhnt, das
heißt, die Entfernung wird durch Nähe ersetzt und die
Feindschaft durch Freundschaft bzw. Kindschaft und
Sohnschaft.2

Es geht bei der Versöhnung um diese zwei Aspekte: einerseits
die Beseitigung unserer Feindschaft, aber auch um die
Beseitigung der Entfernung von Gott, die unsere Sünden
herbeigeführt hatte.

Wenn nur die Feindschaft weggenommen worden wäre, nicht
jedoch unsere Sünden, so hieße das nämlich noch nicht, dass
Gott Freude an uns haben müsste. Wir könnten Gott immer
noch neutral gegenüberstehen. Vielleicht könnte so viel erreicht
werden, dass Gott – weil unsere Feindschaft weggenommen ist
– nicht mehr mit Traurigkeit auf uns blicken müsste. Jetzt aber
sind wir nicht nur keine Feinde mehr. Auch der Sündenberg,
der uns von Gott trennte, ist beseitigt. Deswegen können wir in
Gottes Nähe sein. Und da wir solche geworden sind, die Gott
lieben, kann Gott jetzt mit Freude auf uns blicken.

Nachdem Gott alles getan hatte, um zu zeigen, dass der
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Mensch nicht wiederherstellbar ist, hat Er den ersten Menschen
im Tod Christi am Kreuz beseitigt. Für Ihn zählt jetzt nur noch
der zweite Mensch, der durch Christus in die Welt gekommen
ist. Der Mensch kann deshalb vor Gott nur wohlgefällig sein,
wenn er zu dem zweiten Menschen gehört, das heißt, wenn er
durch die neue Geburt dessen Natur besitzt.

„Versöhnt in dem Leib seines Fleisches“

Der Zustand der Feindschaft und Entfremdung von Gott musste
nicht nur weggetan, er musste auch gerichtet werden.
„Versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod“ (Kol
1,22) weist auch darauf hin, dass es nicht um unsere Schuld
geht (die wurde mit dem Blut bezahlt), sondern um unseren
Zustand. Nicht nur unsere Sünden sind in Gottes Augen ein
Problem, sondern auch unsere verdorbene, sündige Natur, das
sündige Fleisch. Deshalb hat Christus nicht nur sein Blut für
viele vergossen „zur Vergebung der Sünden“ (Mt 26,28),
sondern Er hat auch seinen heiligen, unbefleckten „Leib seines
Fleisches“ hingegeben, und zwar nicht, um unser Fleisch zu
verbessern, sondern um es richterlich zu beseitigen und uns
eine neue Natur (seine göttliche Natur) zu schenken (vgl. 1Joh
5,1).

Seite 105 von 205



Warum Versöhnung notwendig wurde

Im Paradies war der Mensch Gott ungehorsam, indem er
Gottes Gebot übertrat. So kam durch den Sündenfall die Sünde
(als böses Prinzip) in die Welt. Aber nicht nur das: Weil die
Sünde in die menschliche Natur eingedrungen war, hatte der
Mensch auch eine Entfremdung zwischen sich und Gott
bewirkt. Gemeinschaft war nicht mehr ohne weiteres möglich.
Der Mensch versteckte sich vor Gott, so dass Gott den
Menschen rufen bzw. suchen musste: „Wo bist du?“ (1Mo 3,9).
Der Mensch fühlte sich wegen seiner Sünde in Gottes Nähe
nicht mehr wohl und entfernte sich von Gott. Das, was Gott
geschaffen hatte, war verdorben und von Gott entfremdet
worden. Deshalb muss es wieder in einen Zustand gebracht
werden, in dem es dem Zweck entspricht, zu dem es
geschaffen wurde: zur Verherrlichung Gottes zu dienen.

Bereits im nächsten Kapitel (1Mo 4,16) lesen wir von Kain,
dass er sich von Gott sogar noch einen Schritt weiter entfernte
als seine Eltern: „Und Kain ging weg vom Angesicht des
Herrn.“ Bei Kain hatte sich die Feindschaft gegen Gott bereits
offenbart, als er zornig auf Gott war, weil Gott sich zu Abels
Opfer bekannte und zu seinem nicht. Kains Feindschaft
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erstreckte sich dann auch noch auf seinen Bruder und ging
schließlich so weit, dass er seinen Bruder tötete. Die Bosheit
des Menschen wurde dann so groß, dass es Gott in sein Herz
hinein schmerzte, „dass er den Menschen gemacht hatte“ (1Mo
6,6). Schließlich sandte Gott die Flut und vernichtete alle
Menschen außer Noah und seiner Familie.

Nachdem Gott die Ausübung von Autorität in die Hand Noahs
gegeben hatte, sehen wir, wie der Mensch schon zu Noahs
Lebzeiten hierin versagte und nicht einmal sich selbst
beherrschen konnte. Die weitere Geschichte des Menschen ist
voll davon, wie der Mensch Autorität missbrauchte. So wurden
auch Regierung und Autorität in der Hand des Menschen dazu
benutzt, die Entfernung von Gott zu vergrößern. Dabei sollten
die Hände des Menschen eigentlich dazu dienen, Gottes Willen
zu tun, damit der Mensch zu Gottes Ehre wäre (Jes 43,7). Doch
stattdessen wurde die Feindschaft des Menschen gegen Gott
immer größer. Das zeigte sich zum Beispiel darin, wie Israel die
Boten Gottes, die das Volk zu Gott zurückbringen sollten,
behandelte. Schließlich erreichte die Feindschaft des
Menschen gegen Gott den Höhepunkt, als der Herr Jesus auf
die Erde kam. Er musste selbst sagen: „Sie haben mich ohne
Ursache gehasst“ (Joh 15,25; vgl. Ps 69,5). Ihr Hass gipfelte in
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dem Ausruf: „Kreuzige, kreuzige ihn!“ (Lk 23,21; Joh 19,6). Die
Liebe Gottes brachte die Feindschaft des Menschen nur umso
deutlicher hervor.

All dies zeigt, wie viel nötig war, um die Feindschaft und die
Entfremdung zu beseitigen und die Ehre Gottes
wiederherzustellen. Wäre der Zustand der Feindschaft und
Entfremdung so geblieben, hätte Satan Ursache gehabt, sich
zu freuen und einen Triumph zu feiern. Es wäre ihm gelungen,
Gott seine Schöpfung zu entreißen.

Was für eine Weisheit Gottes, in Übereinstimmung mit seiner
Gerechtigkeit und Heiligkeit einen Weg zu finden, wie Er den
Menschen, der gar nicht zurückgebracht werden wollte, in
einen versöhnten Zustand versetzen konnte! Die Versöhnung
bewirkt nun, dass Gott es nicht mehr reut und in sein Herz
hinein schmerzt, wenn Er auf die Gläubigen sieht. Die Freude
seines Herzens heute ist viel größer als der Schmerz, den Er
einmal empfand.  

 

Anmerkungen
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[1] Adam kannte Gott zum Beispiel nicht als seinen Vater.

[2] Zum weiteren Studium siehe die Artikel „Der Unterschied zwischen
Sühnung und Versöhnung“ und „Ein Wort über Versöhnung, Sühnung und
Stellvertretung“.
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Das Angebot der Versöhnung

Leitverse: 2. Korinther 5,14-21

2Kor 5,14-21: 14 Denn die Liebe des Christus drängt uns,
indem wir so geurteilt haben, dass einer für alle gestorben
ist und somit alle gestorben sind. 15 Und er ist für alle
gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst
leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt
worden ist. 16 Daher kennen wir von nun an niemand dem
Fleisch nach; und wenn wir Christus dem Fleisch nach
gekannt haben, kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so.
17 Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue
Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist
geworden. 18 Alles aber von dem Gott, der uns mit sich
selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der
Versöhnung gegeben hat: 19 Nämlich dass Gott in Christus
war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre
Übertretungen nicht zurechnend, und er hat in uns das Wort
der Versöhnung niedergelegt. 20 So sind wir nun Gesandte
für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte; wir bitten an
Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! 21 Den, der
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Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht,
damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.

Die Haltung Gottes

Nichts, was aus unserer alten, sündigen Natur hervorkommt,
und sei es noch so gut, zählt vor Gott. Nur das, was Gott von
sich selbst in Christus gezeigt hat, hat Wert vor Gott. Auch
hatte der Mensch nichts, womit er die Beziehung zu Gott
wieder hätte aufbauen können, ja, er hat noch nicht einmal den
Willen dazu. Deshalb heißt es in 2. Korinther 5,18 im
Zusammenhang mit der Versöhnung: „Alles aber von dem
Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat …“

Um das Großartige der Versöhnung, die Gott uns anbietet, zu
erkennen, sollten wir uns noch einmal daran erinnern, dass
nicht Gott mit dem Menschen versöhnt werden musste,
sondern der Mensch mit Gott. Nun könnte man meinen, dass
der Mensch flehend und weinend zu Gott kommt und um diese
Versöhnung bittet, aber das ist keineswegs so. Gerade das
Gegenteil ist der Fall: Der Mensch hat gar nicht den Wunsch,
mit Gott versöhnt zu werden! So kommt Gott dem Menschen
darin auch noch entgegen und bietet ihm die Versöhnung an.
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Wenn wir an die Versöhnung denken, müssen wir uns zunächst
einmal von dem Gedanken freimachen, dass Versöhnung in
erster Linie ein Resultat ist. Versöhnung ist zunächst
eine Haltung Gottes. Selbst wenn nicht ein einziger Mensch
durch den Dienst der Versöhnung zu Gott zurückgebracht
worden wäre, so wäre Gott dennoch in einem Geist der
Versöhnung („die Welt mit sich selbst versöhnend“; 2Kor 5,19)
in Christus auf der Erde gewesen. Stellen wir uns vor, dass die
Beziehung zwischen zwei Menschen nicht in Ordnung ist und
dass der eine fortwährend seine versöhnende Hand nach dem
anderen ausstreckt, dieser die Hand aber nicht ergreift. Auch
hier ist das Wichtige nicht das Resultat, sondern die
versöhnende Haltung, die der eine dem anderen gegenüber
einnimmt.

Gott war in Christus

Israel hatte sich so verderbt, dass Gott seinen Wohnort in ihrer
Mitte aufgegeben hatte (Hes 10–11). Danach wurde das Volk
aus dem Land vertrieben, und die Herrschaft wurde
nacheinander den vier Weltreichen übergeben (Dan 2).
Nachdem sich auch diese Weltreiche als völlig verderbt
erwiesen hatten, fängt Gott noch einmal an, mit den Menschen
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auf der Erde zu handeln. Aber diesmal handelt Gott nicht im
Gericht wie zur Zeit Noahs, sondern Er kommt selbst in
Christus in die Welt und bietet dem Menschen seine
versöhnende Hand an. Jetzt wird der Mensch nicht verurteilt.
Der Herr Jesus kam nicht auf die Erde, „um die Welt zu richten“
(Joh 12,47). Später würde Petrus Ananias und Sapphira an
ihre Sünden binden und richten (Apg 5,1-5), und Paulus würde
andere dem Satan überliefern (1Kor 5,5), aber der Herr Jesus
tat nichts dergleichen, denn Er war in Gnade gekommen, „die
Übertretungen nicht zurechnend“ (2Kor 5,19). Deshalb konnte
Er der Sünderin sagen: „Deine Sünden sind vergeben“ (Lk
7,48), und der Ehebrecherin: „Auch ich verurteile dich nicht“
(Joh 8,11). „Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend“ drückt
Johannes so aus: „Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt
gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch
ihn errettet werde“ (Joh 3,17).

Gott sprach den Menschen in Christus an und sagte
gewissermaßen: Ich bin gekommen, um dich wieder zu mir
zurückzubringen. Ich möchte nicht, dass diese Entfernung
zwischen dir und mir ist. Ich möchte dich in meiner Nähe
haben. Ich möchte nicht, dass du mein Feind bist, du sollst
vielmehr mein Freund sein.
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Konnte die Liebe Gottes noch größer sein? Und was war die
Antwort des Menschen auf das Versöhnungsangebot Gottes?
„Hinweg, hinweg! Kreuzige ihn!“ (Joh 19,15). Obwohl Gott in
Christus in dieser versöhnenden Haltung zu dem Menschen
kam, hatte der Mensch nur die Antwort übrig: „Kreuzige ihn!“
Doch jetzt kommt das Gewaltige: Hier zeigte sich, dass die
Liebe Gottes noch größer ist als der Hass des Menschen. Gott
nutzt gerade die Kreuzigung, um dort ein Werk zu tun, das die
gerechte Grundlage zur Versöhnung des Menschen legt. Denn
gerade durch den Tod Christi am Kreuz und in seinem
vergossenen Blut wurde die Versöhnung, die wir als Gläubige
besitzen, erst ermöglicht und ist auch die Grundlage für die
Versöhnung des Universums gelegt. Gott benutzte
gerade den Moment, als der Mensch seine größte Feindschaft
bewies, um die Versöhnung doch noch zustande zu bringen.
Nicht die Welt, die die Versöhnung nicht wollte, wurde
versöhnt, wie manchmal fälschlicherweise gesagt wird. Doch
einzelne Menschen aus der Welt können nun versöhnt werden.
Deshalb kann auch heute „das Wort der Versöhnung“
verkündigt werden.

Völlig unabhängig von dem Zustand des Menschen ist Gott
dem Menschen erschienen, und zwar in einem Menschen, der
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Gott völlig wohlgefällig war, so dass Er Freude an Menschen
haben konnte. Denn an diesem einen Menschen hatte Gott nur
Freude gefunden.

Beachten wir auch, dass es hier nicht heißt: „Gott war
versöhnend, als Christus in die Welt kam“, sondern: „Gott
war in Christus versöhnend.“ Gott selbst war in einem neuen
Menschen erschienen, in Christus, dem Menschen nach
seinem Wohlgefallen, in Christus, dem Gesalbten, von dem Er
über den Sohn Isais hinaus in Psalm 89,20.21 prophetisch
sagt: „Hilfe habe ich auf einen Mächtigen gelegt, ich habe einen
Auserwählten erhöht aus dem Volk. Ich habe David gefunden,
meinen Knecht – mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt.“

Zum Schluss dieses Abschnitts möchten wir noch einen
Gedanken ergänzen, der die christliche Praxis betrifft. Wir
haben oben gesehen, dass 2. Korinther 5,19 Gottes
vergebende Haltung beschreibt, die Er dem Menschen
gegenüber einnimmt. Diese vergebende Haltung sollten auch
wir als Christen einnehmen, wenn andere sich uns gegenüber
feindselig oder böse verhalten. Als seine Kinder sollten wir
unserem Gott und Vater ähnlich sein und wie Er Gnade üben.
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Der Dienst der Versöhnung

Wir müssen zwischen dem Dienst der Versöhnung (2Kor 5,18)
und dem Wort der Versöhnung (2Kor 5,19) unterscheiden. Der
Dienst der Versöhnung begann, als Christus auf die Erde kam.
Das Wort der Versöhnung wurde erst verkündigt, nachdem
Christus gestorben und der Heilige Geist auf die Erde
gekommen war.

Der Dienst der Versöhnung betont: Gott handelte nun auf einer
völlig neuen Grundlage mit dem Menschen. Er offenbarte sich
den Menschen nicht mehr in Gericht oder in richtender Weise,
sondern in einer wohlwollenden Haltung. Er handelte nicht mehr
auf der Grundlage des Gesetzes wie im Alten Testament. Jetzt
war „die Gnade Gottes … erschienen, heilbringend allen
Menschen“ (Tit 2,11; vgl. Joh 1,16). In Christus bot Gott dem
Menschen an, mit Ihm wieder ins Reine zu kommen; Er streckte
ihm in einer versöhnenden Haltung sozusagen die Hand
entgegen und rechnete ihm die Sünden nicht zu (2Kor 5,19:
„ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend“). Der Herr Jesus
selbst sagte, dass Er „nicht gekommen [war], um die Welt zu
richten, sondern um die Welt zu erretten“ (Joh 12,47).
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Der Dienst der Versöhnung betont also die erste Phase der
Versöhnung: Er zeigt uns zweierlei:

1. Zunächst finden wir in Christus einen Menschen, an dem
Gott wirklich Freude und Wohlgefallen haben konnte, weil
dieser Mensch „allezeit das ihm [Gott] Wohlgefällige“ tat
(Joh 8,29; vgl. Mt 3,171; 17,5); der nicht Gottes Feind,
sondern sein Freund war; der nicht entfremdet, sondern in
Gemeinschaft mit Gott war; der heilig und untadelig und
unsträflich vor Gott war; der nicht ungehorsam, sondern
„gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz“
(Phil  2,8).

2. Zum anderen zeigte Gott, dass Er den Menschen
gegenüber wohlgesonnen war und sie zu sich
zurückbringen wollte.

In der zweiten Phase der Versöhnung, dem Tod Christi, legte
Gott die Grundlage dafür, dass die Feindschaft und
Entfremdung (s.o.) des Menschen beseitigt werden konnte:
indem Gott durch den Tod das Problem der Sünde gelöst hat
und den alten Menschen, der diese Feindschaft und
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Entfremdung offenbart hatte, weggetan hat.

Im Unterschied zu dem Wort der Versöhnung geht es bei dem
Dienst der Versöhnung nicht nur um die lehrmäßige Darstellung
oder um die Verkündigung der Versöhnung an sich, sondern
auch darum, dass diese Wahrheit für uns zum Nutzen wird und
uns viel bedeutet. Etliche Abschnitte in den Briefen der Apostel
beleuchten das Thema Versöhnung vor allem von der
erklärenden Seite. Der Dienst der Versöhnung bezieht sich
aber, wie wir gesehen haben, besonders auf die Zeit, als Gott in
Christus auf der Erde war. Dies finden wir besonders in den
Evangelien.

 

Anmerkungen

[1] „Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.“
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Eine neue Schöpfung

Die zweite Phase im Dienst der Versöhnung war, wie wir
gesehen haben, das Werk der Versöhnung. Dieses Werk hat
zwei Aspekte:

1. Das Werk Christi einerseits beschäftigt sich mit dem, was
alt, entfremdet und feindlich ist. Durch seinen Tod hat
Christus diesen Zustand in dem Gläubigen beseitigt. Damit
haben wir uns bereits beschäftigt.

2. Das Werk Gottes andererseits bringt etwas völlig Neues
hinein: eine neue Schöpfung, die nie eine Wiederherstellung
nötig haben wird.

So wird in den meisten Schriftstellen, wo wir etwas über
Versöhnung finden, auch von der neuen Schöpfung
gesprochen:

Der Kolosserbrief spricht im ersten Kapitel über die
Versöhnung (Kol 1,19-23); im dritten Kapitel lesen wir dann
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über den neuen Menschen: „Belügt einander nicht, da ihr den
alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den
neuen [Menschen] angezogen habt, der erneuert wird zur
Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat“ (Kol
3,9). Der alte Mensch hat seine Interessen auf der Erde. Der
neue Mensch hat dagegen andere Interessen als der alte
Mensch: Er „sinnt auf das, was droben ist“ (Kol 3,2). Bereits
Kolosser 1,18 zeigt uns, dass Christus der Anfang einer ganz
neuen Schöpfung ist, und das steht in Verbindung damit, dass
Er der „Erstgeborene aus den Toten“ ist.

Auch in Epheser 2,16 finden wir die Versöhnung (Eph 2,16),
und in Vers 15 lesen wir im Zusammenhang mit der
Versöhnung von einer Schöpfung zu einem neuen Menschen:
„… damit er die zwei … in sich selbst zu einem neuen Menschen
schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch
das Kreuz“ (Kol 2,15).

Die neue Schöpfung steht mit einem ganz neuen
Tätigkeitsbereich in Verbindung: „Denn wir sind sein Werk,
geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott
zuvorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen“ (Eph
2,10). Gott hat für diese neue Schöpfung Werke vorbereitet, die
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dazu passen. Mit „gutem Werk“ ist in diesem Vers etwas ganz
anderes gemeint, als heute allgemein darunter verstanden wird.
Man benötigt allerdings auch neu geschaffene Augen, um sie
als gute Werke erkennen zu können. Selbst Gläubige können
sie nicht erkennen, wenn sie sich nicht dieser neuen Augen
bedienen.

Die Salbung des Herrn durch Maria (Mt 26,6-13) ist ein Beispiel
dafür, dass ein Gläubiger diese Art von neuen Augen hat und
ein „gutes Werk“ tut. „Als aber die Jünger es sahen, wurden sie
unwillig und sprachen: Wozu diese Vergeudung? Denn dieses
hätte teuer verkauft und den Armen gegeben werden können.
Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen: Was macht ihr
der Frau Schwierigkeiten? Denn sie hat ein gutes Werk an mir
getan; denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, mich aber
habt ihr nicht allezeit“ (Mt 26,8-11).

Selbst im Römerbrief, wo wir nichts von einer neuen
Schöpfung lesen, wird jedoch mindestens im Zusammenhang
mit der Versöhnung von der Auferstehungskraft des neuen
Lebens gesprochen (Röm 5,10).

Im zweiten Korintherbrief wird im selben Kapitel sowohl über
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die Versöhnung als auch über die neue Schöpfung gesprochen
(2Kor 5). Hier finden wir nicht so sehr das, wovon wir durch die
Versöhnung befreit worden sind – nämlich vonFeindschaft und
Entfremdung –, sondern hier wird mehr das Ergebnis der
Versöhnung betont: die neue Schöpfung. Deswegen lesen wir
auch im unmittelbaren Zusammenhang mit der Versöhnung:
„Wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung; das
Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden“ (2Kor 5,17).
Beachten wir, dass es nicht heißt: „Wenn jemand in Christus
ist, der ist eine neue Schöpfung“, sondern: „Da ist eine neue
Schöpfung … Neues ist geworden.“ Noch ist nicht alles neu.
Wir haben zwar neues, ewiges Leben bekommen, wir haben
eine neue Natur, einen neuen Verstand (= Sinn; vgl. 1Kor 2,16;
Röm 12,2) bekommen, doch unser Leib ist noch nicht neu.
Dennoch heißt es, dass Gott den Gläubigen schon jetzt „mit
sich selbst versöhnt hat“ (2Kor 5,18). Der neue Leib ist also
keine Notwendigkeit, um die Versöhnung vollständig zu
besitzen. Dass wir in Christus sind und eine neue Natur und
neues Leben empfangen haben, reicht aus, um mit Gott
versöhnt zu sein.

Die „neue Schöpfung“ bezieht sich nicht nur auf unsere neue
Natur, das heißt auf das neue Leben, das wir empfangen
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haben, sondern auch auf die neuen Beziehungen innerhalb des
Leibes Christi, in die wir gestellt worden sind: „Daher kennen
wir von nun an niemand dem Fleisch nach“ (2Kor 5,16).
Jemand „dem Fleisch nach“ zu kennen, gehört zu dem, was alt
ist. Die neuen Beziehungen werden weder durch
gesellschaftliche, kulturelle und intellektuelle Unterschiede oder
Gegensätze noch durch Sympathien und Antipathien bestimmt.
Weil wir eine „neue Schöpfung“ sind und Gott uns eine neue
Natur eingepflanzt hat, gestalten sich unsere Beziehungen
nicht mehr nach diesen Dingen wie früher. So hat vielleicht
jemand nach seiner Bekehrung zu seinen Geschwistern dem
Geist nach ein viel engeres Verhältnis, als er es früher jemals
zu seinen ungläubigen Verwandten hatte. Wer früher eine hohe
Stellung in der Gesellschaft innehatte, fühlt sich „in seinen
Kreisen“ gar nicht mehr wohl und hat viel mehr Gemeinschaft
mit solchen, die aus üblen Verhältnissen errettet und befreit
worden sind.

Die neue Schöpfung steht also in Verbindung mit

völlig neuen Interessen (Kolosserbrief)
völlig neuen Tätigkeitsfeldern (Epheserbrief) und
völlig neuen Beziehungen (zweiter Korintherbrief).
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Das Wort der Versöhnung

2Kor 5,19-21: 19 Er hat in uns das Wort der Versöhnung
niedergelegt. 20 So sind wir nun Gesandte für Christus, als
ob Gott durch uns ermahnte; wir bitten an Christi statt: Lasst
euch versöhnen mit Gott! 21 Den, der Sünde nicht kannte,
hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes
Gerechtigkeit würden in ihm.

Bei dem „Wort der Versöhnung“ geht es um etwas, was viel
weiter geht als Sühnung und Vergebung der Sünden: Wir
dürfen nun bezeugen, dass Gott durch den Tod seines Sohnes
eine neue Grundlage für die Versöhnung bekommen hat. Wenn
Gott im Tod Christi nicht auch unseren alten, bösen Zustand,
unsere Feindschaft und Entfremdung beseitigt und das
Problem unserer bösen Werke gelöst hätte, dann hätte das
Nichtzurechnen unserer Sünden uns nur dahin gebracht, dass
wir uns schämen und wie Petrus ausrufen: „Geh von mir
hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr“ (Lk 5,8).

Jetzt aber ist Gott in dem zweiten Menschen, in Christus, den
Menschen nicht nur in Gunst und Gnade und Liebe begegnet,
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sondern jetzt ist durch den Tod Christi der erste Mensch vor
Gott richterlich beseitigt worden, und eine neue Schöpfung
wurde für den Menschen möglich. Gott muss und kann jetzt
den Gläubigen auf eine gerechte Weise die Sünden nicht mehr
zurechnen, denn Er hat sie alle auf Christus gelegt.

In dem „Wort der Versöhnung“ macht Gott jetzt jedem
Menschen das Angebot: Ich möchte dich jetzt nicht mehr in
deinem sündigen, feindlichen Zustand sehen, ich will dir deine
Sünden nicht zurechnen. Für mich gibt es jetzt einen neuen
Menschen, Christus, den ich vor meinen Augen habe. Wenn du
Buße tust, kannst du erleben, was es bedeutet, in Christus zu
sein. Wenn ich dich dann ansehe, sehe ich Ihn, und an Ihm
habe ich Wohlgefallen. Und weil du in Ihm bist, habe ich auch
an dir Wohlgefallen.

Was für einen zu Herzen gehenden Aspekt beinhaltet das Wort
der Versöhnung! Paulus sagt zwar nicht ausdrücklich, dass
Gott die Menschen bittet, zu Ihm zu kommen und sich
versöhnen zu lassen, aber in den Worten „als ob Gott durch
uns ermahnte“ und „wir bitten an Christi statt“ (wörtlich: „wir
bitten für Christus“) kommt zum Ausdruck, wie nah Gott dem
Menschen gekommen ist. Stellen wir uns das einmal vor: Der
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allmächtige Gott, der von Ewigkeit her ist und dem alles zu
Gebote steht, lässt sich so sehr herab, dass Er – dürfen wir es
einmal mit Ehrfurcht sagen? – den Menschen sozusagen
„anfleht“, doch zu Ihm zu kommen und sich mit Ihm versöhnen
zu lassen. Wir hätten es verstehen können, wenn Menschen
Gott angefleht hätten, dass Er sie doch annehmen möchte.
Doch dass nicht der Mensch, sondern Gott der Flehende ist, ist
eigentlich unvorstellbar! Und Gott fordert nicht einmal etwas;
nein, Er möchte ein großes Geschenk machen, und dafür hat Er
sogar seinen Sohn geopfert.

„Den, der Sünde nicht kannte“ – das ist mehr als „der keine
Sünde tat“, denn auch Gläubigen ist es durchaus möglich,
keine Sünde zu tun.1 „Den, der Sünde nicht kannte“ – das ist
auch mehr als „in dem keine Sünde war“. Der Gläubige kann
nicht von sich sagen, dass in ihm keine Sünde ist (1Joh 1,8),
aber auf unseren Herrn Jesus trifft dies zu. Er kannte Sünde
nicht einmal, und das ist mehr, als dass in Ihm keine Sünde
war. Vielleicht denkt jemand: Zwar war in dem Herrn selbst
keine Sünde, aber könnte Er nicht durch die Geburt von einer
sündigen Frau mit der Sünde in Verbindung gekommen sein? –
Nein, denn da der Herr der zweite Mensch, der Mensch vom
Himmel ist, steht Er nicht in Verbindung mit dem ersten
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Menschen, der in Sünde gefallen war, und hat somit keine
Verbindung mit der Sünde. Deshalb lesen wir in Matthäus 1,20:
„Das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist.“

„Den, der Sünde nicht kannte“ – mit diesen Worten wird der
Herrn Jesus so weit von der Sünde entfernt beschrieben, wie
es weiter nicht möglich ist. Aber dann wiederum wird Er mit der
Sünde so nah in Verbindung gebracht, wie es näher nicht sein
kann: „zur Sünde gemacht“. Nicht nur ein Opfer für Sünden,
nicht nur ein Opfer für die Sünde, nicht nur Träger unserer
Sünden – sondern „zur Sünde gemacht“!

Deshalb sind die Gläubigen in Christus „die Gerechtigkeit
Gottes“ geworden (2Kor 5,21). Das ist ein Ausdruck der
Versöhnung, denn das Wesen Gottes wird durch Gerechtigkeit
charakterisiert. In Christus sind wir zur Gerechtigkeit Gottes
gemacht worden. Es gibt keine Ungerechtigkeit mehr, die das
Wohlgefallen Gottes an uns behindern könnte. Das geht sogar
so weit, dass wir sagen können, dass wir die Gerechtigkeit
verkörpern, die Ihn selbst charakterisiert. Und das ist die
Umkehrung dessen, was uns vorher charakterisiert hat: Sünde.
Christus ist für uns dazu gemacht worden! Was für eine
Wende!
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„Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden“ – das geht wesentlich
weiter als das, was wir im Römerbrief finden. Dort lesen wir,
dass die Gerechtigkeit Gottes „auf alle kommt, die glauben“
(Röm 3,22). Im zweiten Korintherbrief werden wir selbst
„Gottes Gerechtigkeit“ genannt. Der erste Mensch, der durch
den Sündenfall in Ungerechtigkeit fiel, ist also vor Gott
beseitigt, er existiert sozusagen nicht mehr; darum werden wir
„in Christus“ selbst „Gottes Gerechtigkeit“. Und da wir nun
selbst „Gottes Gerechtigkeit“ sind, kann Gott in alle Ewigkeit
mit Wohlgefallen auf uns sehen. Doch bevor der Gläubige
vollkommen „Gottes Gerechtigkeit“ werden konnte, musste
Christus am Kreuz selbst vollkommen „zur Sünde“ gemacht
werden.

„In Christus“ sind wir „Gottes Gerechtigkeit“ – in dem
Geliebten; in dem, der aus den Toten auferstanden ist; in dem,
der Satan, Sünde, Welt und Tod besiegt hat; in dem, der in den
Himmel aufgefahren und sich zur Rechten der Majestät in der
Höhe gesetzt hat. Könnten wir höher kommen? Könnten wir
angenehmer vor Gott werden? Wir sind „angenehm gemacht in
dem Geliebten“ (Eph 1,6; Fußnote in der Elberfelder, CSV).
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Anmerkungen

[1] Wie kann ein Gläubiger keine Sünde tun? Indem er das Fleisch im Tod hält,
das heißt auf die Regungen des Fleisches nicht reagiert. Alles, was von dort
kommt, muss der Gläubige sofort verurteilen. Die Sünde hat keine Chance,
wenn der Gläubige im Geist wandelt, die Weisungen des Geistes beachtet und
Ihn nicht betrübt (Röm 8,13).
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Versöhnung in Verbindung mit der
Schöpfung

Kol 1,16-23: 16 Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen
worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die
sichtbaren und die unsichtbaren, es seien Throne oder
Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten: Alle Dinge
sind durch ihn und für ihn geschaffen. 17 Und er ist vor
allen, und alle Dinge bestehen durch ihn. 18 Und er ist das
Haupt des Leibes, der Versammlung, der der Anfang ist, der
Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang
habe. 19 Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in
ihm zu wohnen 20 und durch ihn alle Dinge mit sich zu
versöhnen – indem er Frieden gemacht hat durch das Blut
seines Kreuzes –, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde
oder die Dinge in den Himmeln. 21 Und euch, die ihr einst
entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den
bösen Werken, 22 hat er aber nun versöhnt in dem Leib
seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und
untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen, 23 sofern ihr
in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht
abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das
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ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen
Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich,
Paulus, geworden bin.

In Kolosser 1 macht uns der Apostel Paulus zuerst deutlich,
dass wir für „das Reich des Sohnes seiner Liebe“ (Kol 1,13)
passend gemacht wurden, die wir früher in der Finsternis und
tot in Vergehungen und Sünden waren (vgl. Eph 2,1). Ab Vers
16 zeigt er uns nun, wer dieser Sohn ist, den der Vater so sehr
liebt und in dessen Reich der Liebe wir nun versetzt sind:
Christus ist der Schöpfer und somit das Haupt aller Dinge. Aber
nicht nur das: Der Herr Jesus ist auch das Haupt des Leibes,
der die Versammlung ist; Er ist der Anfang einer ganz neuen
Schöpfung; Er ist der Erstgeborene aus den Toten, damit Er in
allem den Vorrang habe. Bevor Paulus in der Folge den
Gedanken der Versöhnung einführt, beschreibt er uns den
Herrn Jesus, damit wir zuerst einmal von der Größe und
Majestät der Person, die diese Versöhnung zustande gebracht
hat, ergriffen sind.

In diesen Versen lesen wir, dass die Versöhnung nicht nur
Bezug auf den Menschen hat, sondern auch auf die Schöpfung
und auf die Versammlung. Wir wissen, was mit der Schöpfung
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geschehen ist. Wie ist doch durch den Sündenfall alles in der
Schöpfung gegen Gott in Unordnung geraten! Wie würde Gott
nun mit der Schöpfung handeln?

Gott hatte schon einmal als Schöpfer mit seiner Schöpfung
gehandelt, und das Ergebnis war die Sintflut: Alles wurde dem
Untergang geweiht. „In Christus“ handelt Gott jedoch nicht als
Schöpfer, sondern als Versöhner. Deshalb wird Christus in
Kolosser 1,16 und 17 zwar auch zuerst als Schöpfer, aber dann
in Kolosser 1,20-22 noch als Versöhner vorgestellt. Wenn
Christus nur der Schöpfer wäre und nicht auch noch der
Versöhner geworden wäre, was wäre dann aus uns, samt der
Schöpfung, geworden? Wir hätten nie mit Gott versöhnt werden
können und wären noch immer „entfremdet“ und „Feinde“ (Kol
1,21). Dazu wären wir einem noch weit schrecklicheren Gericht
als der Sintflut verfallen gewesen.
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Versöhnung in Verbindung mit der
Versammlung

Kol 1,18-22: 18 Und er ist das Haupt des Leibes, der
Versammlung, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den
Toten, damit er in allem den Vorrang habe. 19 Denn es war
das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen
20 und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen – indem
er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes –,
durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in
den Himmeln. 21 Und euch, die ihr einst entfremdet und
Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken,
22 hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches
durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich
vor sich hinzustellen.

In Vers 18 kommt Paulus auf „das Haupt des Leibes“ zu
sprechen. Den Gedanken des „Leibes“, der Versammlung, und
das Geheimnis, das damit verbunden ist – „Christus in euch“ –,
führt er jedoch erst ab Vers 24 fort. Zuvor fügt er einen anderen
Gedanken ein: den Gedanken der Versöhnung. Warum? Bevor
„Christus in euch“ möglich wurde, musste Christus zuerst die
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Versöhnung erwirken. Das Geheimnis „Christus in euch“ (Kol
1,27) zeigt, wie Gott durch Christus in dem Leib dargestellt
wird. „Christus in euch“ wird dadurch sichtbar, wie Christus
durch das Verhalten der Glieder dargestellt wird. Aber wenn
Christus in Vers 18 „das Haupt des Leibes, der Versammlung“,
genannt wird, dann sehen wir in den folgenden Versen
zunächst einmal, was die Personen, die diesen Leib bilden, für
Gott sind: heilig, untadelig, unsträflich.

Wie wurde es möglich, dass Gott jetzt eine Gesellschaft von
Menschen hat, die Er Christus als Leib gegeben hat, obwohl
doch die Menschen (bzw. der Mensch an sich) Gott gegenüber
nur feindlich und entfremdet war? Das wurde durch die
Versöhnung möglich. In der Versöhnung findet Gott die
Grundlage, um sein Geheimnis, „das von den Zeitaltern und
von den Geschlechtern her verborgen war“, jetzt „seinen
Heiligen“ zu offenbaren (Kol 1,26).

Die Versammlung besteht aus denen, die schon jetzt an der
Versöhnung teilhaben. Die Versöhnung wird einmal weitaus
mehr Menschen umfassen als nur die Gläubigen, die zur
Versammlung gehören und „eine gewisse Erstlingsfrucht“ sind
(Jak 1,18).1 Die Schöpfung ist offensichtlich noch nicht
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versöhnt, auch wenn die Grundlage dafür bereits gelegt ist.
Doch im Blick auf die Menschen, die an Christus glauben, heißt
es: „[Euch] hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines
Fleisches durch den Tod“ (Kol 1,22). 

 

Anmerkungen

[1] Auch die alttestamentlichen Gläubigen, die Gläubigen aus der Drangsalszeit
sowie die Menschen, die im Tausendjährigen Reich zum Glauben kommen,
sind selbstverständlich ebenfalls versöhnt.

Seite 135 von 205



Frieden gemacht

Kol 1,20: Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines
Kreuzes.

Kolosser 1,20 sagt nicht, dass Christus Frieden mit uns
gemacht hätte, sondern einfach nur: „Er hat Frieden gemacht.“
Diese Formulierung ist allgemein gehalten und soll andeuten:
Christus hat alles so gemacht, dass Gott keinen Anlass mehr
für Gericht hat, sondern dass Er auf einer gerechten Grundlage
in Gnade handeln kann. Es ist der Frieden des Thrones Gottes,
weil allen Ansprüchen dieses Thrones Rechnung getragen
worden ist.1 Es kann keine Anklage vorgebracht werden, die
eine Handlung dieses Thrones moralisch in Zweifel ziehen
könnte; und das Urteil Gottes kann nicht als ungerecht, lieblos
oder dergleichen bezeichnet werden. Dieser Frieden ist die
Basis, auf der die Versöhnung in gerechter Weise stattfinden
kann (vgl. Eph 2).

Bei dieser Gelegenheit möchten wir noch ein Zitat von H.L.
Heijoop anführen für all solche, die noch keinen Frieden haben,
aber doch sehnlichst danach verlangen:
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Doch nun sagst Du: Aber ich habe keinen Frieden! Das
stimmt, denn Du hast es noch nicht angenommen, dass der
Friede schon längst da ist. Der Herr Jesus hat den Frieden
gemacht. Er ist unser Friede. Und Er verkündigt uns diesen
Frieden (Eph 2,16,14.17). „… indem er Frieden gemacht hat
durch das Blut seines Kreuzes“ (Kol 1,20). Seitdem Du Ihn
angenommen hast, hast Du an diesem Frieden teil. Um ihn
aber zu genießen, musst Du glauben, dass es so ist. Du
wirst Frieden haben, sobald Du glaubst, dass Gott die
Wahrheit redet, wenn Er sagt, der Herr Jesus hat auf dem
Kreuz Frieden gemacht.
Du machst es so wie die japanischen Soldaten auf einer
kleinen Insel im Stillen Ozean: Fünf Jahre nach Kriegsende
lebten sie noch im Kriegszustand. Sie erwarteten feindliche
Überfälle usw., so wie sie es im Krieg getan hatten, und
warum? Weil sie meinten, es sei noch Krieg, denn sie
glauben den Friedensbotschaften nicht.
Dass Du noch keinen Frieden hast, hat seinen tiefsten
Grund darin, dass Du dem Wort Gottes nicht vorbehaltlos
glaubst. Das bedeutet für Dich einen großen Schaden. Vor
allem aber verunehrst Du Gott sehr, wenn Du Seinem Wort
nicht glaubst. „Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge“ (4Mo
23,19)! Sobald Du Gott auch in diesem Punkt glaubst,
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kannst Du Ihm danken für alles, was Er Dir gegeben hat, für
Seine wunderbare Gnade. Und dann fühlst Du den Frieden
in Deinem Herzen, vorher nicht. Der Mensch sagt: „Erst
sehen, dann glauben!“ Gott sagt: „Erst glauben, dann
sehen!“2

 

Anmerkungen

[1] Der Thron bedeutet, dass man Gottes Herrschaft und seine Majestät
anerkennen muss. Der Frieden dient dazu, dass die Angriffe auf die Ehre, die
Majestät und die Allmacht Gottes in Ordnung gekommen sind; um es mit
Ehrfurcht zu sagen: Gott braucht jetzt nicht mehr für seine Ehre zu kämpfen.

[2] Aus: Briefe an junge Menschen , Ernst-Paulus-Verlag
(Neustadt/Weinstraße) 61989, S. 22. Siehe auch
https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=comment&comment_id=453
&structure_id=0&part_id=3446.
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Die Versöhnung aller Dinge

Kol 1,20: … und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen
– indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines
Kreuzes –, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder
die Dinge in den Himmeln.

„Alle Dinge“ in Kolosser 1,20, die versöhnt werden, beziehen
sich zurück auf Kolosser 1,16, wo es heißt, dass „alle Dinge“
durch Christus geschaffen worden sind. Dort wird dann auch
erklärt, was mit „alle Dinge“ gemeint ist. Obwohl vielleicht auch
die physikalische Schöpfung darin inbegriffen ist1, so geht es
doch in erster Linie um die moralische Schöpfung, denn „alle
Dinge“ sind laut Vers 16 „Throne oder Herrschaften oder
Fürstentümer oder Gewalten“, also Herrschaftsstrukturen, die
Gott geschaffen hat. Diese Strukturen sind durch Satan und
den Menschen in Unordnung gekommen und dadurch
verdorben. Der Mensch hat die Autorität, die Gott ihm gegeben
hat, benutzt, um seinen eigenen Interessen nachzugehen, statt
Gott zu dienen und zum Segen für solche zu sein, die ihm
unterstellt worden sind. Auch im Himmel sind durch Satan und
seine Dämonen Autoritätsstrukturen verdorben worden. Viele
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Fürstentümer und Gewalten sind jetzt „die geistlichen Mächte
der Bosheit in den himmlischen Örtern“ (Eph 6,12), die die
göttliche Ordnung umgestoßen haben.

Diese verdorbenen Strukturen können Gottes Ziele nicht
verhindern, doch Gott lässt heute das alles noch so zu, sowohl
auf der Erde als auch in den Himmeln. Wenn der Tag des Herrn
kommt, wird sich das ändern. Gott selbst wird dann in Christus
auf der Erde die Herrschaft antreten. Alles wird sich seiner
Autorität beugen: Christus wird nicht nur auf der Erde das
Haupt sein, sondern auch im Himmel. Satan und seine
Dämonen werden keine Gewalt haben, weil sie während des
tausendjährigen Friedensreiches im Abgrund gebunden sein
werden (Off 20,1-3). Alle Autoritätsstrukturen sind dann
Christus untergeordnet; alle Throne und Herrschaften auf der
Erde, alle Fürstentümer und Gewalten in den Himmeln sind
dann in einem Gott wohlgefälligen Zustand: versöhnt.

Zwar wird im Tausendjährigen Reich noch Sünde sein, und
Sünde wird auch noch in den Menschen sein, aber Sünde wird
nicht herrschen. Auch werden noch bestimmte Folgen der
Sünde und des Gerichtes sichtbar sein. Doch alle Elemente der
alten Schöpfung – insbesondere die moralischen Elemente, die
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Autoritätsstrukturen – werden unter die Herrschaft Christi
kommen; alle werden von Ihm in der einen oder anderen Weise
angerührt werden (das beinhaltet auch sofortiges Gericht über
Rebellen; vgl. Ps 101,8). Weil alles unter der Herrschaft Christi
steht, wird Gott während dieser Zeit Wohlgefallen an der
Schöpfung haben.

Diese Zeit nennt die Schrift die „Wiederherstellung aller Dinge“
(Apg 3,21).2 Alles wird versöhnt und in eine geordnete
Beziehung mit Gott zurückgebracht sein. An diesem „siebten
Tag“ der ersten Schöpfung wird Gott „von all seinem Werk, das
er gemacht hatte“ (1Mo 2,2), doch noch einmal ruhen können.
Wenn auch speziell auf Israel bezogen, so heißt es über diese
Zeit: „Er freut sich über dich mit Wonne, er schweigt in seiner
Liebe, frohlockt über dich mit Jubel“ (Zeph 3,17). Dies wird
nicht nur Israel und die Nationen betreffen und für die Erde
Gültigkeit haben, nein, „die Engel Gottes [werden dann] auf-
und niedersteigen auf den Sohn des Menschen“ (Joh 1,51).
Das heißt: Auch die Herrschaftsstrukturen im Himmel werden
beteiligt sein. Denn, wie bereits erwähnt, Satan und seine
Dämonen werden während dieser Zeit nichts ausrichten
können, weil sie gebunden sind.
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Anmerkungen

[1] Blitz, Donner, Hagel, Regen usw. werden in der Schrift oft als „Diener“
Gottes angesehen, die seinen Willen tun. Das Zurückhalten des Regens oder
das Hinausschicken des Blitzes ist dann Gericht. Im Tausendjährigen Reich
wird die Erde die Ergebnisse der Versöhnung genießen können. Das lesen wir
zum Beispiel in Hosea 2,23.24: „Ich werde den Himmel erhören, und dieser
wird die Erde erhören; und die Erde wird das Korn und den Most und das Öl
erhören; und sie, sie werden Jisreel erhören.“ Dann werden diese „Diener“ zur
Freude des Menschen sein.

[2] Deswegen ist die Versöhnung aller Dinge auch „durch ihn“ (Kol 1,20).
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Anbetung des Urhebers der Versöhnung

Röm 5,8-11: 8 Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin,
dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben
ist. 9 Viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut
gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden
vom Zorn. 10 Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott
versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden
wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben
gerettet werden. 11 Nicht allein aber das, sondern wir
rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus
Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen
haben.

Diese Verse zeigen uns einerseits, wer wir waren: Feinde
Gottes. Sie zeigen uns aber auch, was wir geworden sind:
versöhnt. Wir brauchen nicht bis zum Richterstuhl des Christus
zu warten, um zu wissen, in was für einer Beziehung zu Gott wir
stehen, sondern wir dürfen schon jetzt wissen, dass wir
versöhnt sind. Gott ist es so wichtig, dass wir dies wissen.
Deshalb bestätigt Er es uns noch einmal in Vers 11: „durch den
wir jetzt die Versöhnung empfangen haben“.
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Wir sind nun nicht in einen Zustand der Unschuld
zurückversetzt, in dem Adam sich einst befand; vielmehr sind
wir so zu Gott gebracht worden, dass wir Gott als einen Gott
der Liebe kennenlernen konnten (Röm 5,8). Ja, die Liebe
Gottes ist sogar „ausgegossen in unsere Herzen“ (Röm 5,5).
Die Liebe Gottes war bereit, sich Feinden gegenüber in dem
größten Geschenk, das die Liebe geben konnte, zu erweisen:
Größer als durch die Hingabe des eigenen Sohnes in den Tod
für Feinde konnte sie sich nicht erweisen. Und diese Liebe ist
so groß, dass sie jede Feindschaft in unseren Herzen beendet.

Aber der Tod des Sohnes war nicht nur ein Beweis der Liebe,
er war auch das einzige Mittel, das alle Hindernisse, die
unserer Versöhnung entgegenstanden, in völlig gerechter
Weise beseitigen konnte, und zwar durch die Sühnung der
Sünden und durch das Gericht über unsere Feindschaft. Als
unausbleibliche Folge der Versöhnung werden die Menschen,
die durch so ein wunderbares Werk in eine derartige Beziehung
der Liebe gebracht wurden, selbstverständlich auch aus allen
Übeln und Gefahren dieses Lebens errettet werden. Das
geschieht durch das Leben Jesu, das über den Tod triumphiert
hat und das Er jetzt lebt, um uns zu helfen. Deshalb heißt es in
Hebräer 7,25: „Daher vermag er diejenigen auch völlig zu
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erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er allezeit lebt,um
sich für sie zu verwenden.“

All das bewirkt, dass wir uns jetzt solch eines Gottes rühmen.
Es ist so wunderbar, dass wir solch einen Gott haben: „Wir
rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus,
durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben“ (Röm
5,11). Das heißt: Diese neue Beziehung zu Gott erfüllt uns mit
großer Bewunderung und Freude, die in die überströmende
Anbetung Gottes mündet. Was für ein Wechsel: Statt Gott zu
hassen und zu fürchten, sind wir jetzt begeistert, dass wir solch
einen wunderbaren Gott haben! Mit diesem Vers in Römer 5,11
wird der Höhepunkt im Römerbrief erreicht. Wir denken nicht
mehr an das große Geschenk der Versöhnung – wir denken an
den, der die Versöhnung gegeben hat (Gott), und an den, durch
den die Versöhnung bewirkt wurde (Christus)! Wir sind nur
noch erfüllt von Anbetung und Bewunderung gegenüber dem
Geber, der solch einen Plan ersonnen hat, einen Plan, der über
jede menschliche Vorstellungskraft hinausgeht. Höher kann es
nicht gehen. Wenn die Herzen nun so davon erfüllt sind, dann
fließt der Mund über (vgl. Lk 6,45). Und dann sind wir nicht nur
dankbar für das Werk am Kreuz, sondern wir sind
überglücklich, einen solchen Gott zu haben, der solch einen
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Plan der Versöhnung gefasst hat, und denken dabei an den,
der das Werk der Versöhnung am Kreuz vollbracht hat: Jesus
Christus.

Wenn es um die Grundlage der Vergebung der Sünden geht,
dann spricht die Schrift von dem Tod Christi. Wenn es dagegen
um die Versöhnung geht, dann spricht sie von dem Tod des
Sohnes Gottes. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass
es bei der Versöhnung darum geht, eine entfremdete
Beziehung, eine Feindschaftsbeziehung in eine glückliche
Beziehung der Sohnschaft umzuwandeln, und zwar nach dem
Muster der Beziehung zwischen Gott und seinem Sohn. Damit
Gott „viele Söhne zur Herrlichkeit“ führen konnte (Heb 2,10),
musste der Sohn in den Tod gehen.
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In einem Leib versöhnt

Epheser 2,11-22: 11 Deshalb erinnert euch daran, dass ihr,
einst die Nationen im Fleisch, die Vorhaut genannt werden
von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit
Händen geschieht, 12 dass ihr zu jener Zeit ohne Christus
wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels, und Fremdlinge
betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung
habend, und ohne Gott in der Welt. 13 Jetzt aber, in
Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das
Blut des Christus nahe geworden. 14 Denn er ist unser
Friede, der aus beiden eins gemacht und abgebrochen hat
die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem
Fleisch die Feindschaft, 15 das Gesetz der Gebote in
Satzungen, weggetan hatte, damit er die zwei, Frieden
stiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe
16 und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch
das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet
hatte. 17 Und er kam und verkündigte Frieden, euch, den
Fernen, und Frieden den Nahen. 18 Denn durch ihn haben
wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater.
19 Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne
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Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und
Hausgenossen Gottes, 20 aufgebaut auf der Grundlage der
Apostel und Propheten, indem Christus Jesus selbst
Eckstein ist, 21 in welchem der ganze Bau, wohl
zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im
Herrn, 22 in dem auch ihr mitaufgebaut werdet zu einer
Behausung Gottes im Geist.

Wir lesen hier, dass wir „durch das Blut des Christus nahe
geworden“ sind, nahe zu Gott und nahe zueinander. Wir, Juden
und Nationen, sind eine Einheit geworden, indem wir Christen
geworden sind. Das Gesetz, das die Feindschaft zwischen
Juden und Nationen verursacht hatte, wurde für sie im Tod
Christi wirkungslos gemacht. Gott hat etwas ganz Neues
geschaffen. Nun ist die Frage nicht mehr, ob jemand Jude ist
oder aus den Nationen, jetzt ist die Frage, ob jemand eine neue
Schöpfung ist. Es gab einen großen Gegensatz mit zum Teil
großer Feindschaft zwischen dem irdischen Volk Gottes, das
sein Gesetz hatte, und den Nationen, die ohne Gott und ohne
Verheißung waren. Aber gleichgültig, ob Gläubige vorher aus
den Juden oder aus den Nationen waren – wenn sie eine neue
Schöpfung sind, gibt es zwischen ihnen nichts Trennendes
mehr. Beide Systeme, sowohl das der Juden als auch das der
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Nationen, sind beiseitegesetzt. Es gibt im Leib Christi keine
Feindschaft mehr zwischen Juden und Nationen. Jetzt ist
Frieden da, nicht nur Frieden mit Gott, sondern auch Frieden
untereinander.

In Epheser 2 finden wir einen weiteren Aspekt der Versöhnung,
den wir in den anderen Briefen nicht so deutlich finden. Wir sind
versöhnt in einem Leib: „… [damit er] … die beiden in einem Leib
mit Gott versöhnte durch das Kreuz“ (Eph 2,16). Hier wird der
gemeinschaftliche Aspekt der Versöhnung betont. Die
Versöhnung schafft neue Beziehungen nicht nur zwischen den
Menschen und Gott, sondern auch unter Menschen. In diesem
einen Leib gibt es nur wunderbare, gottgeordnete Beziehungen.
In diesem einen Leib wird auch sichtbar, dass nicht nur die
Nationen die Versöhnung benötigten, die ja in besonderer
Weise von Gott entfernt waren, da sie auch den Verheißungen
an Israel entfremdet waren. Auch die Juden benötigten die
Versöhnung, und zwar eine dauerhafte, beständige
Versöhnung. Der Versöhnungstag (3Mo 16) musste jedes Jahr
wiederholt werden. Dadurch wurde deutlich, dass durch das
Gesetz eine dauerhafte Versöhnung nicht zustande zu bringen
war.
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In Epheser 2,22 heißt es: „In ihm werdet auch ihr mitaufgebaut
zu einer Behausung Gottes im Geist .“ Hier sehen wir, wie die
Versöhnung uns zu den höchsten Gedanken Gottes bringt, zu
dem Schlussstein seines Wortes (Kol 1,25), dem großen
Geheimnis „Christus und seine Versammlung“: Judenchristen
und Heidenchristen werden in einem Leib zusammengefügt,
um eine ganz neue „Behausung Gottes im Geist“ zu sein. In
diesem Leib ist alles von Christus als Haupt im Himmel
abhängig. Alle Glieder sind aufs engste miteinander verbunden,
und der Geist wirkt zu einem harmonischen Verhalten der
Glieder untereinander. Hier ist alles nach Gottes Gedanken
geordnet: alle Beziehungen zu Ihm, alle Beziehungen
untereinander.

All dies sind wunderbare Ergebnisse der Versöhnung, die
natürlich ganz eng mit dem in Verbindung steht, was am Kreuz
geschah. Denn dort ist der Mensch unter das Gericht Gottes
gekommen, und der erste Mensch ist vor Gott beseitigt worden.
Jetzt ist vor Gott sowohl der Jude als auch der Heide
verschwunden; es gibt nur noch den „neuen Menschen“ (Eph
2,15) in Christus. Es kann keine Feindschaft mehr geben. Bis
heute! Wenn wir als Gläubige miteinander Umgang haben, ist
es gleichgültig, was wir früher waren und was uns früher
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trennte. Wir sind alle mit Christus gestorben. Jetzt zählt nur
das, was in der neuen Schöpfung gilt. Daher sollten sich alte
Beziehungen in keiner Weise mehr auswirken. Nur die neuen
Beziehungen in Christus sollten uns beeinflussen und bewegen.
Auch hier sehen wir wieder, dass die Versöhnung uns in die
Nähe Gottes bringt: „Denn durch ihn haben wir beide den
Zugang durch einen Geist zu dem Vater“ (Eph 2,18).

Sicher haben Christen heutzutage meistens (anders als die
Gläubigen in Ephesus) kaum noch mit den Unterschieden
zwischen Juden und Nichtjuden zu tun. Aber es gibt andere
Unterschiede: arm und reich, gebildet und ungebildet, sozial
anerkannt und geringgeachtet, von charismatischer
Ausstrahlung und zurückhaltend usw. Wenn wir in unserem
Verhalten und Handeln nicht berücksichtigen, dass wir eine
neue Schöpfung geworden sind, in der diese Unterschiede
keine Bedeutung mehr haben, kann das zu ernsten
Spannungen führen, aus denen Konflikte entstehen können.
Diese Konflikte machen dann eine Versöhnung untereinander
nötig, die unter Christen unbedingt gelebt werden muss!

Fassen wir zusammen: Warum ist die Feindschaft zwischen
Juden und Nationen beseitigt? Einerseits deswegen, weil das
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trennende Element, das Gesetz, hinweggetan worden ist, und
andererseits, weil „ein neuer Mensch“ geschaffen worden ist,
„der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und
Heiligkeit“ (Eph 4,24). Das Leben dieses neuen Menschen
lässt keinen Streit und keine Feindschaft zwischen Gläubigen
zu. (Man könnte das Bild eines gesunden Menschen
heranziehen, der sich auch nicht selbst verstümmelt. Das tun
nur Menschen, die unter bösen Einflüssen stehen.)
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Die Versöhnung Absaloms

2Sam 14,1-33: 1 Und Joab, der Sohn der Zeruja, merkte,
dass das Herz des Königs nach Absalom stand. 2 Da
sandte Joab nach Tekoa und ließ von dort eine kluge Frau
holen; und er sprach zu ihr: Stell dich doch trauernd und
zieh Trauerkleider an und salbe dich nicht mit Öl, und sei
wie eine Frau, die schon viele Tage über einen Toten
trauert; 3 und geh zum König hinein und rede zu ihm nach
diesem Wort. Und Joab legte ihr die Worte in den Mund. 4
Und die tekoitische Frau sprach zum König, und sie fiel auf
ihr Gesicht zur Erde und beugte sich nieder und sprach: Hilf,
o König! 5 Und der König sprach zu ihr: Was hast du? Und
sie sprach: Ach, ich bin eine Witwe, und mein Mann ist
gestorben. 6 Und deine Magd hatte zwei Söhne, und sie
zankten sich beide auf dem Feld, und niemand war da, der
rettend dazwischentrat; und der eine schlug den anderen
und tötete ihn. 7 Und siehe, die ganze Familie ist gegen
deine Magd aufgestanden, und sie sprechen: Gib den
heraus, der seinen Bruder erschlagen hat, damit wir ihn
töten für die Seele seines Bruders, den er ermordet hat, und
auch den Erben vertilgen! Und so wollen sie meine Kohle
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auslöschen, die mir übrig geblieben ist, um meinem Mann
weder Namen noch Überrest auf dem Erdboden zu lassen.
8 Da sprach der König zu der Frau: Geh in dein Haus, und
ich werde deinetwegen gebieten. 9 Und die tekoitische Frau
sprach zum König: Auf mir, mein Herr König, und auf dem
Haus meines Vaters sei die Ungerechtigkeit; der König aber
und sein Thron seien schuldlos! 10 Und der König sprach:
Wer gegen dich redet, den bring zu mir, und er soll dich
fortan nicht mehr antasten. 11 Und sie sprach: Der König
gedenke doch des Herrn, deines Gottes, damit der
Bluträcher nicht noch mehr Verderben anrichte und sie
meinen Sohn nicht vertilgen! Und er sprach: So wahr der
Herr lebt, wenn von den Haaren deines Sohnes eines auf
die Erde fällt! 12 Und die Frau sprach: Lass doch deine
Magd ein Wort zu meinem Herrn, dem König, reden! 13 Und
er sprach: Rede! Da sprach die Frau: Und warum hast du so
etwas gegen Gottes Volk im Sinn? Denn da der König
dieses Wort geredet hat, ist er wie schuldig, weil der König
seinen Verstoßenen nicht zurückholen lässt. 14 Denn wir
müssen gewiss sterben und sind wie Wasser, das auf die
Erde geschüttet ist, das man nicht wieder sammeln kann;
und Gott nimmt nicht das Leben weg, sondern er sinnt
darauf, dass der Verstoßene nicht von ihm weg verstoßen
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bleibe. 15 Und nun, dass ich gekommen bin, um dieses
Wort zum König, meinem Herrn, zu reden, ist, weil das Volk
mich in Furcht versetzt hat. Da dachte deine Magd: Ich will
doch zum König reden, vielleicht wird der König das Wort
seiner Magd tun; 16 denn der König wird erhören, um seine
Magd aus der Hand des Mannes zu erretten, der mich und
meinen Sohn zusammen aus dem Erbteil Gottes vertilgen
will. 17 Und deine Magd dachte: Das Wort meines Herrn,
des Königs, möge doch zur Beruhigung sein; denn wie ein
Engel Gottes, so ist mein Herr, der König, um das Gute und
das Böse anzuhören; und der Herr, dein Gott, sei mit dir! 18
Da antwortete der König und sprach zu der Frau: Verhehle
mir doch ja nichts, wonach ich dich fragen will! Und die Frau
sprach: Möge doch mein Herr, der König, reden! 19 Und der
König sprach: Ist die Hand Joabs mit dir in all diesem? Und
die Frau antwortete und sprach: So wahr deine Seele lebt,
mein Herr König, wenn zur Rechten oder zur Linken zu
weichen ist von allem, was mein Herr, der König, redet!
Denn dein Knecht Joab, er hat es mir geboten, und er hat
deiner Magd alle diese Worte in den Mund gelegt. 20 Um
das Aussehen der Sache zu wenden, hat dein Knecht Joab
dieses getan; aber mein Herr ist weise, gleich der Weisheit
eines Engels Gottes, dass er alles weiß, was auf der Erde
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vorgeht. 21 Und der König sprach zu Joab: Sieh doch, ich
habe dies getan; so geh hin, hole den Jüngling, Absalom,
zurück. 22 Da fiel Joab auf sein Angesicht zur Erde und
beugte sich nieder und segnete den König; und Joab
sprach: Heute weiß dein Knecht, dass ich Gnade gefunden
habe in deinen Augen, mein Herr König, weil der König das
Wort seines Knechtes getan hat. 23 Und Joab machte sich
auf und ging nach Gesur, und er brachte Absalom nach
Jerusalem. 24 Aber der König sprach: Er soll sich zu
seinem Haus wenden und mein Angesicht nicht sehen. Und
Absalom wandte sich zu seinem Haus und sah das
Angesicht des Königs nicht. 25 Und in ganz Israel war kein
Mann wegen seiner Schönheit so sehr zu preisen wie
Absalom; von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel war
kein Fehl an ihm. 26 Und wenn er sein Haupt scheren ließ –
es geschah nämlich Jahr für Jahr, dass er es scheren ließ,
denn es war ihm zu schwer, und so ließ er es scheren –, so
wog sein Haupthaar zweihundert Sekel, nach dem Gewicht
des Königs. 27 Und Absalom wurden drei Söhne geboren
und eine Tochter, ihr Name war Tamar; sie war eine Frau,
schön von Aussehen. 28 Und Absalom wohnte zwei volle
Jahre in Jerusalem; und er sah das Angesicht des Königs
nicht. 29 Da sandte Absalom zu Joab, um ihn zum König zu
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senden; aber er wollte nicht zu ihm kommen. Und er sandte
noch ein zweites Mal, aber er wollte nicht kommen. 30 Da
sprach er zu seinen Knechten: Seht, das Feldstück Joabs
ist an meiner Seite, und er hat dort Gerste; geht hin und
zündet es mit Feuer an! Und die Knechte Absaloms
zündeten das Feldstück mit Feuer an. 31 Da machte Joab
sich auf und kam zu Absalom ins Haus und sprach zu ihm:
Warum haben deine Knechte das Feldstück, das mir gehört,
mit Feuer angezündet? 32 Und Absalom sprach zu Joab:
Siehe, ich habe zu dir gesandt und dir sagen lassen: Komm
her, dass ich dich zum König sende, um ihm zu sagen:
Warum bin ich von Gesur gekommen? Es wäre besser für
mich, ich wäre noch dort. Und nun möchte ich das
Angesicht des Königs sehen; und wenn eine
Ungerechtigkeit an mir ist, so töte er mich! 33 Da begab
sich Joab zum König und berichtete es ihm. Und er rief
Absalom; und er kam zum König und warf sich auf sein
Gesicht zur Erde nieder vor dem König, und der König
küsste Absalom. 

Die Geschichte der Versöhnung Absaloms, des Sohnes
Davids, in 2. Samuel 14 zeigt uns wichtige Prinzipien der
Versöhnung durch
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Elemente, die wir bei unserer Versöhnung wiederfinden
Elemente, die dort fehlen
Gegensätze.

Dazu wollen wir dieses Kapitel etwas näher betrachten.

Davids Sohn Absalom hatte Amnon, einen anderen Sohn
Davids, getötet. Auch wenn Amnon an seinem eigenen Tod
nicht schuldlos war – er hatte Absaloms Schwester vergewaltigt
und sie danach nicht einmal geheiratet –, so war doch
Absaloms Tat kaum etwas anderes als Mord. Um einer
Bestrafung zu entgehen, flüchtete er ins Ausland. Dennoch
liebte David seinen Sohn, und so lesen wir: „Und der König
David sehnte sich, zu Absalom hinauszuziehen“ (2Sam 13,39).

Absalom ist unter anderem ein Bild eines Sünders heute, der –
auch wenn er vor zweitausend Jahren nicht selbst am Kreuz
stand – vor Gott auf der Seite der Mörder seines Sohnes steht,
solange er sich nicht bekehrt hat. Daher lastet dieser Mord
auch auf ihm. Und so wie Absalom in einem fernen Land weit
weg von David war, so befindet sich der Sünder heute auch in
weiter Entfernung von Gott im Herrschaftsgebiet Satans und
der Sünde.

Seite 158 von 205



Davids Neffe und Heerführer Joab wollte eine Versöhnung
zwischen Absalom und David zustande bringen. Wir wissen
nicht, welche Motive ihn bewegten. War es Liebe? Oder war es
eher ein politisch genialer Schachzug, um sich nicht nur der
Gunst des Königs, sondern auch des möglichen Erben zu
versichern (zumindest geht es in der Geschichte, die er erzählt,
um den Erben [vgl. 2Sam 14,7])? Jedenfalls war Joab selbst
bereit, an der Versöhnung mitzuarbeiten, und er holte sich auch
eine weise Frau von Tekoa zu Hilfe.

Wir finden also drei Personen, die beteiligt sind, um eine
Versöhnung zustande zu bringen, und eine Person, die
versöhnt werden musste: David, Joab und die Frau von Tekoa
sind alle drei daran beteiligt, Absalom zurückzubringen; darin
sind sie letztlich eines Sinnes. So wie Davids Herz sich nach
einer Versöhnung mit Absalom sehnte (2Sam 14,1), so sehnt
sich auch das Herz Gottes des Vaters nach einer Versöhnung
des Sünders (vgl. Lk 15,20; 2Kor 5,20). Joab wollte David die
Freude der Versöhnung seines Sohnes machen und war bereit,
einiges dafür zu tun. Und so wie Joab bereit war, selbst bis
nach Gesur zu gehen, um Absalom zurückzuholen, so wurde
der Sohn Gottes selbst Mensch und kam auf die Erde und ging
an den Ort, wo wir geistlicherweise waren – im Tod1 –, um den
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Wunsch des Vaters zu erfüllen und Sünder zurückzubringen.
Noch eine dritte Person war beteiligt: Die Frau von Tekoa
arbeitete am Herzen Davids, um ihn für eine Versöhnung
bereitzumachen. In gleicher Weise ist heute der Heilige Geist in
den Herzen tätig, um diese Bereitschaft zu bewirken (siehe
auch Lk 15,8.9, wo die Frau in dem Gleichnis ein Bild vom
Heiligen Geist ist). Doch an dieser Stelle begegnen wir einem
entscheidenden Unterschied: Der Herr Jesus und der Heilige
Geist müssen bei dem Vater nicht Fürsprache einlegen oder,
mit Ehrfurcht gesagt, „Überzeugungsarbeit“ leisten, um Ihn uns
gnädig zu stimmen. Vielmehr wirkt der Heilige Geist auf der
anderen Seite: nämlich bei uns – die wir uns durch unsere
Sünden von Gott entfernt hatten –, um uns dahin zu bringen,
das Versöhnungsangebot Gottes anzunehmen (2Kor 5,18-21).
Insofern hätte Joab zu der Frau besser gesagt: „Geh zu
Absalom“, statt: „Geh zum König.“ Es war Absaloms Herz, das
eine große Veränderung erfahren musste: Er hätte ebenso
Buße tun müssen wie einst sein Vater, der nach dem Mord an
Uria Buße getan hatte.

Auch die Rede der Frau aus Tekoa zeigt einen Unterschied auf
zum Wirken des Geistes Gottes, um heute Sünder zu
überführen. Im Blick auf die Ursache für das Zerwürfnis, das
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eine Versöhnung nötig machte, sagte sie nur: „Und deine Magd
hatte zwei Söhne, und sie zankten sich beide auf dem Feld,
und niemand war da, der rettend dazwischentrat; und der eine
schlug den anderen und tötete ihn“ (2Sam 14,6). Hier ist nicht
klar, wer der Schuldige ist; die Schuldfrage steht im
Hintergrund. Bei einer Versöhnung muss die Schuldfrage
jedoch zwingend geklärt und in Ordnung gebracht werden.
Leider war auch genau das der Punkt, den David später bei der
Versöhnung mit seinem Sohn vernachlässigte: Das Thema der
Schuld Absaloms wurde überhaupt nicht angesprochen.

„Und Gott … sinnt darauf, dass der Verstoßene nicht von ihm
weg verstoßen bleibe“ (2Sam 14,14). Diese Worte beschreiben
eindrücklich, wie sehr Gottes Herz sich nach der Versöhnung
des Menschen sehnt. Doch das ist nur die eine Seite der
Wahrheit; die andere Seite lautet: „Aber keineswegs hält er für
schuldlos den Schuldigen“ (2Mo 34,7). Gott bringt diese beiden
sich widerstreitenden Grundsätze im stellvertretenden Opfer
seines Sohnes zusammen. Damit bekommt die Gnade die
Möglichkeit, den Schuldigen auf einer gerechten Grundlage zu
begnadigen und ihn zurückzubringen. Doch diese Seite – die
Seite der Gerechtigkeit – suchen wir in 2. Samuel 14
vergeblich. Und daher ist das Ergebnis dieser Versöhnung
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auch katastrophal: Absalom stiftet eine Rebellion gegen seinen
eigenen Vater an und versucht, ihn umzubringen.

Die Ursache für Absaloms Rebellion und seinen Gedanken,
David umzubringen, liegt auch in der Geschichte Davids selbst.
Diesen Schwachpunkt in der Geschichte Davids nutzte Joab
aus. David hatte selbst einen Mord begangen und war damit
der Rache eines Bluträchers ausgesetzt. Daher „legte Joab ihr
[der Frau von Tekoa] die Worte in den Mund“ (2Sam 14,3) und
lässt sie sagen: „Der König gedenke doch des Herrn, deines
Gottes, damit der Bluträcher nicht noch mehr Verderben
anrichte und sie meinen Sohn nicht vertilgen!“ Und ohne zu
klären, ob es sich um Mord oder Totschlag handelt, ohne also
die Frage der Schuld anzugehen, gebietet David schnell: „So
wahr der HERR lebt, wenn von den Haaren deines Sohnes
eines auf die Erde fällt!“ (2Sam 14,11). Damit übergeht er
Gottes Anweisung, dass nicht nur ein Mörder, sondern selbst
ein Totschläger noch Zuflucht in einer Zufluchtsstadt suchen
musste (4Mo 35,11). Wie können wir uns auf der einen Seite
freuen, dass Gott bei der Versöhnung fünf nicht gerade sein
lässt, sondern dass Er nach den Grundsätzen seiner eigenen
Gerechtigkeit handelt! Und auf der anderen Seite können wir
Ihm auch danken für die Zuflucht(sstadt), die Er uns in Christus
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bereitet hat.

Nachdem David sich einmal zu dieser Entscheidung hatte
hinreißen lassen, macht die Frau ihn auf sein widersprüchliches
Handeln aufmerksam: Wenn du in diesem Fall so handelst,
dann darfst du doch im Fall Absalom nicht anders handeln! –
David hatte schon in dem geschilderten Fall der Magd mit den
beiden Söhnen die Schuldfrage außer Acht gelassen. Jetzt
konnte er bei Absalom kaum anders handeln. Doch was
handelte er sich damit ein, dass er bei dem Thema Versöhnung
nicht die Frage der Schuld berücksichtigte!

So wie Davids Herz seinem Sohn Absalom zugetan war, so war
das Herz Gottes des Vaters uns zugetan; auch für und an uns
hat sich der Heilige Geist bemüht, und der Sohn Gottes hat den
Willen Gottes ausgeführt. Das Bild in 2. Samuel 14 bleibt weit
hinter dem zurück, was mit uns geschehen ist: „Der König
sprach: Er [Absalom] soll sich zu seinem Haus wenden und
mein Angesicht nicht sehen. Und Absalom wandte sich zu
seinem Haus und sah das Angesicht des Königs nicht“ (2Sam
14,24). Joab konnte Absalom nicht weiter bringen als nur bis zu
seinem eigenen Haus. Die Arme des Vaters, der Ring, die
Schuhe und das beste Kleid, das gemästete Kalb und die Feier
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im Haus des Vaters – so wie wir es in Lukas 15 finden – gab es
für Absalom nicht. Für Absalom gab es kein „nahe geworden“
(Eph 2,13).

Wir dagegen sind „Hausgenossen Gottes“ geworden (Eph
2,19), „angenehm gemacht in dem Geliebten“ (Eph 1,6). Aber
nicht nur das, sondern wir haben eine vollständige
Sinnesänderung erfahren: Von Feinden Gottes sind wir zu
solchen geworden, die Gott und den Herrn Jesus lieben .
Absaloms Herz dagegen war nicht im Geringsten verändert.
Kurz nach seiner Rückkehr ließ er das Weizenfeld seines
Wohltäters Joab anzünden, und seine Gedanken wie sein
Verhalten David gegenüber brauchen wir ja nicht weiter zu
erwähnen.

Wie dankbar können wir für das sein, was Gott in uns gewirkt
hat, damit unser Herz, unser Wille und unser Verstand auch
erneuert wurden. Wie dankbar können wir sein, dass wir „nicht
[mehr] im Fleisch“ sind (Röm 8,9), dessen Gesinnung
„Feindschaft ist gegen Gott ist“ (Röm 8,7). Wie dankbar
können wir sein, dass wir stattdessen „einen Geist der
Sohnschaft“ empfangen haben, „in dem wir rufen: Abba,
Vater!“ (Röm 8,15), und dass wir zu unserem Herrn sagen
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können: „Herr, du … erkennst, dass ich dich lieb habe“ (Joh
21,17)!

Welche Lektion können wir für uns aus der Geschichte mit
David und Absalom lernen? Wenn Feinde Gottes versöhnt
werden sollen, kann es nicht ohne Buße gehen. Wenn der Sohn
Gottes für eine Versöhnung sterben musste (Röm 5,102), dann
muss anerkannt werden, warum dieser Tod notwendig war.
Keinesfalls sind alle Menschen einfach so versöhnt worden,
wie zum Beispiel der schwedische Erweckungsprediger Carl
Olof Rosenius meint.3

Auch die Versöhnung unter Christen muss diesen Grundsatz
beachten: Zuerst muss die Schuldfrage geklärt sein und der
Schuldige seine Schuld bekennen. Eine Versöhnung muss
nach dem Maßstab der Versöhnung des Menschen mit Gott
ablaufen. Wenn die Schuldfrage nicht geklärt wird, zeigt
Versöhnung auch nicht die Ergebnisse, die wir bei der
Versöhnung des Menschen mit Gott finden: Zuneigung und
Gemeinschaft.4 Dann geht jeder oft seinen eigenen Weg weiter,
ohne dass auch nur im Geringsten die Trennungsgründe
behandelt und beseitigt worden wären. Voraussetzung für
Versöhnung ist nicht nur, dass jemand die Hand der
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Versöhnung ausstreckt. Das ist auch unbedingt wichtig.
Voraussetzung für die Versöhnung ist auch die Vergebung, und
Voraussetzung für die Vergebung ist das Bekenntnis. Wir
sehen dieses Prinzip deutlich in 1. Johannes 1,9: „Wenn wir
unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er
uns die Sünden vergibt“, oder auch in Lukas 17,3: „Wenn dein
Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, so
vergib ihm.“

In der Apostelgeschichte und bei Paulus finden wir durchaus
auch den Gedanken einer vergebenden Haltung, wenn noch
kein Bekenntnis vorliegt. Als Stephanus gesteinigt wird, bittet er
den Herrn, seinen Mördern diese Sünde nicht zuzurechnen
(Apg 7,60). Diese vergebende Haltung finden wir auch im
Epheserbrief: „Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander
vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat“ (Eph
4,32). Im Kolosserbrief heißt es ähnlich: „Zieht nun an, als
Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches
Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander
ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage
hat gegen den anderen; wie auch der Christus euch vergeben
hat, so auch ihr“ (Kol 3,12.13). Hier wird im Griechischen für
„vergeben“ ein anderes Wort gebraucht als in 1. Johannes 1,9
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oder in Lukas 17,3 (aphiēmi). Das hier gebrauchte Wort
charizomai findet sich zum Beispiel mit der Übersetzung
„schenken“ in Lukas 7,42: „Da sie aber nichts hatten, um zu
bezahlen, schenkte er es beiden.“ In charizomai steckt also der
Gedanke, Gnade zu erweisen.

Beide Aspekte – Gnade, ein unverdientes Geschenk, und
Bekenntnis – sind bei der Versöhnung wichtig: Auf der einen
Seite hat Gott uns Gnade erwiesen, indem Er in der Gabe des
Sohnes den ersten Schritt zum Werk der Versöhnung tat; auf
der anderen Seite war unsererseits ein Bekenntnis notwendig
(s. 1Joh 1,9), damit Gott uns vergeben konnte.

 

Anmerkungen

[1] Vergleiche 2. Samuel 14,2: „Stell dich doch trauernd und zieh Trauerkleider
an und salbe dich nicht mit Öl, und sei wie eine Frau, die schon viele Tage über
einen Toten trauert.“

[2] „Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurdendurch den
Tod seines Sohnes …“

[3] „Christus [hat] alle versöhnt und aller Sünden weggenommen.“
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Carl Olof Rosenius in Gerecht in Jesus – Freigesprochen von aller Sünde
 [27.4.2017].

[4] Diese Ziele werden natürlich in den seltensten Fällen sofort erreicht. Oft ist
ein langer Wachstumsprozess notwendig.
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Der „Dienst der Versöhnung“ im
Lukasevangelium

Mehr als alle anderen Evangelien zeigt uns das Evangelium
nach Lukas die große Gnade Gottes. Diese Gnade Gottes ist
für alle Menschen bestimmt. Anders als das
Matthäusevangelium richtet sich das Lukasevangelium daher
auch nicht in erster Linie an die Juden, sondern an alle
Menschen. Es zeigt uns auch in besonderer Weise die
Menschheit des Herrn Jesus und wie Er als Mensch gelebt hat,
an dem Gott seine Freude hatte.

Diese beiden Aspekte führen dazu, dass wir in diesem
Evangelium den Dienst der Versöhnung in ganz besonders
deutlicher Weise vorgestellt bekommen. Dazu wollen wir einen
kleinen Gang durch dieses Evangelium machen.

Lk 2,1-14: 1 Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine
Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen
Erdkreis einzuschreiben. 2 Die Einschreibung selbst
geschah als erste, als Kyrenius Statthalter von Syrien war.
3 Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder
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in seine Stadt. 4 Es ging aber auch Joseph von Galiläa aus
der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids,
die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und der Familie
Davids war, 5 um sich einschreiben zu lassen mit Maria,
seiner verlobten Frau, die schwanger war. 6 Es geschah
aber, als sie dort waren, dass die Tage erfüllt wurden, dass
sie gebären sollte; 7 und sie gebar ihren erstgeborenen
Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. 8 Und
es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld
blieben und in der Nacht Wache hielten über ihre Herde.
9 Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die
Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten
sich mit großer Furcht. 10 Und der Engel sprach zu ihnen:
Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große
Freude, die für das ganze Volk sein wird; 11 denn euch ist
heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist
Christus, der Herr. 12 Und dies sei euch das Zeichen: Ihr
werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer
Krippe liegend. 13 Und plötzlich war bei dem Engel eine
Menge des himmlischen Heeres, das Gott lobte und sprach:
14 Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde, an
den Menschen ein Wohlgefallen!

Seite 170 von 205



Schon bei der Beschreibung der Geburt des Herrn Jesus
können wir erkennen, wie entfremdet der Mensch Gott
gegenüber war. In der Herberge war kein Platz für Ihn. Platz
fand sich nur in einem Stall, in einer Unterkunft für Tiere – in
einer Krippe. In den Unterkünften für die Menschen, in der
Herberge, gab es keinen Platz. Doch Gott ließ sich davon nicht
abschrecken, dem Menschen die Versöhnung anzubieten (Lk
2,10). Er war sogar bereit, in Christus als ein Baby auf die Erde
zu kommen.

Die erste Botschaft, die wir hören, lautet: „Fürchtet euch nicht“
(Lk 2,10). Der Gott entfremdete Mensch, in Feindschaft gegen
Gott, hatte sehr wohl Grund, Gott zu fürchten. Doch Gott
streckte seine versöhnende Hand aus und sagte gleichsam: Ich
möchte die Kluft überwinden, ihr braucht euch nicht vor mir zu
fürchten. – Jedes Gefühl der Angst wollte Gott wegnehmen.
Und Er hatte eine gute Botschaft für sie, eine Freudenbotschaft
statt einer Schreckensbotschaft, eine gute Botschaft, die nicht
nur den Hirten galt, sondern auch dem ganzen Volk (Lk 2,10).

Jetzt kam Gott nicht mit schrecklichen Wassermassen wie zur
Zeit Noahs, um die Menschen zu vernichten; im Gegenteil, jetzt
versuchte Er, sie mit allen Liebesbanden zu sich zu ziehen.
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Menschen, die einmal in Angst und großer Entfernung von Gott
gelebt und Ihn gehasst hatten und Ihm feindlich gesinnt waren,
sollten in Freude der Gemeinschaft mit Gott Umgang haben
können. Das ist das Ziel der Versöhnung: „Wir rühmen uns
auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den
wir jetzt die Versöhnung empfangen haben“ (Röm 5,11). Man
könnte auch sagen: Wir sind in Bezug auf Gott mit
Bewunderung und Freude erfüllt, dass wir durch den Herrn
Jesus so nahe gebracht wurden.

In Lukas 2,14 finden wir dann die drei Grundmerkmale der
Versöhnung:

1. die Verherrlichung Gottes,
2. den Frieden
3. und das Wohlgefallen Gottes an den Menschen.

Die Reihenfolge dieser drei Elemente ist sehr wichtig.

1. Für das Werk der Versöhnung war es unbedingt nötig, dass
der Verherrlichung Gottes Rechnung getragen wurde.
Deswegen musste der feindliche und Gott entfremdete
Mensch gerichtet werden, was „in dem Leib seines [Christi]
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Fleisches durch den Tod“ geschehen ist (Kol 1,21). Das
Gericht über unsere Sünden musste verhängt werden; diese
Strafe hat Christus getragen. Der Gläubige wurde „heilig
und untadelig und unsträflich“ (Kol 1,22).

2. Das zweite wichtige Element der Versöhnung ist der
Frieden. Wir finden die Verbindung zwischen Frieden und
Versöhnung insbesondere in Epheser 2,14-17 und auch in
Kolosser 1,20: „… durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen
– indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines
Kreuzes –, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder
die Dinge in den Himmeln.“ Bei diesem Frieden geht es
zuerst einmal um eine geordnete Beziehung zu Gott im
Allgemeinen. Aber der Ausdruck „Friede auf Erden“ zeigt
uns, dass es auch um Frieden auf der horizontalen Ebene
geht, also um Frieden unter den Menschen. Dieser Friede
sollten aufrechterhalten werden durch die
Autoritätsstrukturen (vgl. Kol 1,20 mit Kol 1,16), die Gott
dazu gegeben hat. Aber diese Autoritätsstrukturen haben
versagt. Menschen lehnen sich gegeneinander und gegen
die Obrigkeit auf, die Obrigkeit unterdrückt die
Untergebenen oder will andere mit Gewalt unterwerfen. Das
alles bedeutet Krieg. Doch es wird der Tag kommen, wo
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Frieden auf Erde ist. Dann nämlich, wenn alle
Autoritätsstrukturen Christus unterworfen sein werden und
von Ihm, der das Haupt von allen ist, gesteuert werden.
Dann sind alle Dinge versöhnt, und Gott wird Wohlgefallen
an den Menschen haben.

3. Damit sind wir beim dritten wichtigen Element der
Versöhnung: Wohlgefallen. Nach der Geburt des Herrn
Jesus ließ Gott den Hirten durch die Engel verkündigen: „…
an den Menschen ein Wohlgefallen“ (Lk 2,14). Dabei dachte
Gott sicherlich auch und vor allem an Christus, der allezeit
ein Mensch zu Gottes Wohlgefallen sein würde, wie Gott es
später am Ufer des Jordan und auf dem Berg der
Verklärung bezeugte (s. Mt 3,16.17; 17,5). Aber es geht
darüber hinaus: „Gott war … die Welt … versöhnend“ (2Kor
5,19), bedeutet, dass Er aufgrund seines Wirkens in
Christus Wohlgefallen auch an den Menschen haben wollte.

Alles ist in Christus gesichert:

Er hat Gott verherrlicht.
Er ist auch der Friedefürst.
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Weil Er Mensch wurde, konnte Gott ab diesem Zeitpunkt
schon einen Menschen sehen, an dem Er vollkommenes
Wohlgefallen haben konnte.

Die Engel verkündeten, dass ein Erretter geboren war. Nicht ein
Richter war gekommen, sondern ein Erretter war geboren. Der
Dienst der Versöhnung beginnt also mit der Verkündigung
großer Freude und mit einer „Menge des himmlischen Heeres,
das Gott lobte“ (Lk 2,13). Dieser Dienst der Versöhnung führte
dann auch dazu, dass es in Jerusalem solche gab, die große
Freude hatten und Gott lobten und priesen, wie wir in den
letzten Versen des Lukasevangeliums lesen (Lk 24,53).

Zunächst aber werden die Hirten durch die Botschaft der Engel
dazu gebracht, Christus aufzusuchen, und auch sie
verherrlichen und loben Gott, nachdem sie Christus gesehen
haben (Lk 2,20).

Lk 2,18-30: 18 Und alle, die es hörten, verwunderten sich
über das, was von den Hirten zu ihnen gesagt wurde.
19 Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in
ihrem Herzen. 20 Und die Hirten kehrten zurück und
verherrlichten und lobten Gott für alles, was sie gehört und
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gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. 21 Und
als acht Tage erfüllt waren, dass man ihn beschneiden
sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem
Engel genannt worden war, ehe er im Leib empfangen
wurde. 22 Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem
Gesetz Moses erfüllt waren, brachten sie ihn nach
Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen 23 (wie im
Gesetz des Herrn geschrieben steht: „Alles Männliche, das
den Mutterleib erschließt, soll dem Herrn heilig heißen“)
24 und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im
Gesetz des Herrn gesagt ist: ein Paar Turteltauben oder
zwei junge Tauben. 25 Und siehe, in Jerusalem war ein
Mensch, mit Namen Simeon; und dieser Mensch war
gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels;
und der Heilige Geist war auf ihm. 26 Und von dem Heiligen
Geist war ihm ein göttlicher Ausspruch zuteilgeworden,
dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des
Herrn gesehen habe. 27 Und er kam durch den Geist in den
Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten,
um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun,
28 da nahm auch er es auf die Arme und lobte Gott und
sprach: 29 Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht, nach
deinem Wort, in Frieden; 30 denn meine Augen haben dein
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Heil gesehen.

Im weiteren Verlauf des zweiten Kapitels wird uns an dem
Beispiel von Simeon und Anna gezeigt, welche Menschen unter
den Nutzen des Dienstes der Versöhnung kommen und welche
moralischen und geistlichen Charakterzüge diese Menschen
tragen. Simeon hatte übrigens schon vorausgesehen, dass der
Dienst der Versöhnung nicht auf das Volk Israel beschränkt
sein würde. So redete er von dem Heil, „das du bereitet hast
vor dem Angesicht aller Völker: ein Licht zur Offenbarung für
die Nationen“ (Lk 2,31.32). Dass er die Nationen vor Israel
erwähnte, deutet schon an, dass bei diesem Dienst die Juden
keine Vorrangstellung mehr haben würden. Die Entfremdung
zwischen Gott und den Menschen war so groß, dass die
Unterschiede zwischen Juden und Nationen dabei eigentlich
gar keine Rolle spielen.

Lk 4,1-21: 1 Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom
Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste
vierzig Tage umhergeführt 2 und wurde von dem Teufel
versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts; und als sie
vollendet waren, hungerte ihn. 3 Der Teufel aber sprach zu
ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein,
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dass er zu Brot werde. 4 Und Jesus antwortete ihm: Es
steht geschrieben: „Nicht von Brot allein soll der Mensch
leben, [sondern von jedem Wort Gottes].“ 5 Und er führte
ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem
Augenblick alle Reiche des Erdkreises. 6 Und der Teufel
sprach zu ihm: Dir will ich diese ganze Gewalt und ihre
Herrlichkeit geben; denn mir ist sie übergeben, und wem
irgend ich will, gebe ich sie. 7 Wenn du nun vor mir
anbetest, soll sie ganz dein sein. 8 Und Jesus antwortete
und sprach zu ihm: Es steht geschrieben: „Den Herrn,
deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen.“ 9 Er
führte ihn aber nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne
des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist,
so wirf dich von hier hinab; 10 denn es steht geschrieben:
„Er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich
bewahren“; 11 und: „Sie werden dich auf Händen tragen,
damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest.“
12 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt:
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.“ 13 Und
als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für
eine Zeit von ihm. 14 Und Jesus kehrte in der Kraft des
Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde über ihn ging
aus durch die ganze Gegend. 15 Und er lehrte in ihren
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Synagogen, geehrt von allen. 16 Und er kam nach
Nazareth, wo er auferzogen worden war; und er ging nach
seiner Gewohnheit am Tag des Sabbats in die Synagoge
und stand auf, um vorzulesen. 17 Und es wurde ihm das
Buch des Propheten Jesaja gereicht; und als er das Buch
aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war:
18 „Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat,
Armen gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt,
Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das
Augenlicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden,
19 auszurufen das angenehme Jahr des Herrn.“ 20 Und als
er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück
und setzte sich; und die Augen aller in der Synagoge waren
auf ihn gerichtet. 21 Er fing aber an, zu ihnen zu sagen:
Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt.

In Lukas 4 wird der Herr Jesus durch den Geist in die Wüste
geführt, um versucht zu werden. Das heißt, es sollte geprüft
werden, ob derjenige, der das Werk der Versöhnung
vollbringen sollte, der Versuchung, sich von Gott zu entfernen,
standhalten würde. Er hat in dieser Versuchung standgehalten.
Nicht dass das Ergebnis für Gott in Frage gestanden hätte,
aber es ging darum, das auch allgemein zu demonstrieren: Er
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hat sich nicht von Gott entfremdet, indem Er, ohne einen
Auftrag Gottes zu haben, aus Steinen Brot gemacht hätte, weil
Ihn hungerte (Lk 4,3.4); Er hat sich nicht von Gott entfernt,
indem Er einem anderen seine Hingabe geschenkt hätte (Lk
4,5-8); Er hat sich nicht von Gott entfernt, indem Er die Liebe
Gottes angezweifelt hätte ( Lk 4,9-13).

Der Herr Jesus kam in die Welt, um den Menschen Versöhnung
anzubieten, nicht um Gericht zu bringen. Dies sehen wir zum
Beispiel an der Begebenheit im Tempel, als der Herr Jesus
beim Vorlesen aus dem Buch des Propheten Jesaja (Jes
61,1.2a; Lk 4,18.19) mitten im Satz aufhörte und das Buch
zusammenrollte: Denn Er war nicht gekommen, um „den Tag
der Rache“ (Jes 61,2b) auszurufen, sondern um „auszurufen
das Jahr des Wohlgefallens des Herrn“ (Jes 61,2a). Wie sah
man in dieser guten Botschaft für „Arme“ (Lk 4,18) Gottes
Bemühen, den Menschen seine Liebe entgegenzubringen!
Alles wurde jetzt in der Person Christi erfüllt: „Heute ist diese
Schrift vor euren Ohren erfüllt“ (Lk 4,21).

Lk 5,12-14: 12 Und es geschah, als er in einer der Städte
war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz; als er aber
Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach:
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Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. 13 Und er
streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will;
werde gereinigt! Und sogleich wich der Aussatz von ihm.
14 Und er gebot ihm, es niemand zu sagen; sondern geh
hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung,
wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis.

Der Arzt Lukas ist der einzige der Evangelisten, der uns
berichtet, wie schlimm es um diesen Aussätzigen bestellt war:
Er war „voller Aussatz“. Wenn Jesaja von dem sündigen Volk
Israel spricht, dann gebraucht er ein ähnliches Bild: „Von der
Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an ihm“ (Jes 1,6).
Wenn der Herr Jesus seine Hand zu dem Aussätzigen
ausstreckt, ihn anrührt und spricht: „Ich will; werde gereinigt!“
(Lk 5,13), dann sehen wir darin Gottes Hand der Liebe sich
nach solchen ausstrecken, die aufgrund der Folgen der Sünde
(Aussätzige sind ein Bild von solchen, die das Wirken der
Sünde in sich verspüren) zwangsweise fern von Gott sein
mussten („außerhalb des Lagers“; 3Mo 13,46) und an denen
überhaupt nichts Gutes mehr zu finden war.

Lk 7,14: Und er trat hinzu und rührte die Bahre an; die
Träger aber blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich
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sage dir, steh auf!

In Lukas 7,14 sehen wir in der Geschichte der Witwe, die ihren
einzigen Sohn zu Grabe tragen musste, wie sich die Hand
Gottes in seinem geliebten und eingeborenen Sohn dem Tod
entgegenstreckt („er … rührte die Bahre an“) – dem Tod, der
das Endstadium der Entfernung des Menschen von Gott
darstellt – und den Toten wieder lebendig macht.

Lk 7,36-50: 36 Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm
zu essen; und er ging in das Haus des Pharisäers und legte
sich zu Tisch. 37 Und siehe, eine Frau, die in der Stadt war,
eine Sünderin, erfuhr, dass er in dem Haus des Pharisäers
zu Tisch liege, und brachte ein Alabasterfläschchen mit
Salböl, 38 und hinten zu seinen Füßen stehend und
weinend, fing sie an, seine Füße mit Tränen zu benetzen;
und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und
küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. 39 Als
aber der Pharisäer es sah, der ihn geladen hatte, sprach er
bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so
würde er erkennen, wer und was für eine Frau es ist, die ihn
anrührt; denn sie ist eine Sünderin. 40 Und Jesus
antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu
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sagen. Er aber spricht: Lehrer, rede. – 41 Ein gewisser
Gläubiger hatte zwei Schuldner; der eine schuldete
fünfhundert Denare, der andere aber fünfzig; 42 da sie
[aber] nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden.
Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? 43 Simon
[aber] antwortete und sprach: Ich meine, der, dem er das
meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht
geurteilt. 44 Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu
Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus
gekommen; du hast mir kein Wasser auf [meine] Füße
gegeben, diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt
und mit ihren Haaren getrocknet. 45 Du hast mir keinen
Kuss gegeben; diese aber hat, seitdem ich
hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu
küssen. 46 Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt; diese
aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. 47 Deswegen sage
ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel
geliebt; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig.
48 Er aber sprach zu ihr: Deine Sünden sind vergeben.
49 Und die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu
sagen: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? 50 Er
sprach aber zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet; geh
hin in Frieden.
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In der Begebenheit mit der Sünderin, die im Haus des
Pharisäers zu den Füßen des Herrn Jesus sitzt, wird uns
gezeigt, dass manche das Angebot der Versöhnung in ihrem
Stolz und aufgrund ihrer religiösen Feindschaft ablehnen und
dass andere wiederum es gern annehmen. Dass das Angebot
für beide da ist, zeigt uns das Gleichnis von dem Gläubiger und
den zwei Schuldnern, das der Herr im Haus des Pharisäers
erzählt: „Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen,schenkte
er es beiden“ (Lk 7,42). Auch dieses Gleichnis finden wir
übrigens nur hier im Lukasevangelium. Das Angebot der
Versöhnung gilt also sowohl dem selbstgerechten Pharisäer als
auch der sündigen Frau. („Nämlich dass Gott in Christus war,
die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen
nicht zurechnend“ [2Kor 5,19].)

Auch wenn wir hier bei dem Handeln des Herrn mit der
Sünderin noch nicht alle Ergebnisse der Versöhnung finden, so
finden wir doch ihre Grundlage in der Vergebung der Sünden
(Lk 7,47), denn die Sünden hatten die Entfernung zwischen
Gott und uns bewirkt. (Es geht nicht nur um eine entfremdete
und feindliche „Gesinnung“, sondern auch um „die bösen
Werke“, durch die sich die Gesinnung offenbart [Kol 1,21].) Das
bedeutet: Die Voraussetzung für die Versöhnung ist, dass zuvor
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durch Vergebung das Problem der Sünden geklärt ist.

1. Sühnung ist daher die Grundlage für Versöhnung, und
Vergebung der Sünden ist der erste Teil der Versöhnung.
Nur dadurch kann Gott jetzt die Sünden nicht zurechnen
und den Menschen in seine Gemeinschaft zurückbringen,
denn Gott braucht dafür auch eine gerechte Grundlage.

2. Es geht zweitens um geänderte Empfindungen Gott
gegenüber, die sich in der Liebe dieser Frau zu dem Herrn
zeigten (Lk 7,47). Gottes Herz verlangt danach, von den
Menschen eine Antwort auf seine Liebe zu bekommen. Das
wurde hier erfüllt. Von dieser Antwort der Liebe unseres
Herzens lesen wir auch im Zusammenhang mit der
Textstelle, die in 2. Korinther 5,15 von der Versöhnung
redet: „… damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben,
sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden
ist.“

3. Und drittens sehen wir auch, wohin die Versöhnung führt –
zum Frieden: „Gehe hin in Frieden“ (Lk 7,50).
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Diese Sünderin hatte ein solches Bewusstsein davon, dass
Gott in Christus ihr die Hand zur Versöhnung ausgestreckt
hatte, dass sie sich nicht schämte, in das Haus des Pharisäers
zu dem Herrn Jesus zu kommen und dort seine Füße mit ihren
Tränen zu benetzen.

In dieser Begebenheit im Haus des Pharisäers wird die
Verantwortung des Menschen, die ausgestreckte Hand Gottes
anzunehmen, deutlich. Andere Stellen werden uns zeigen, dass
die Versöhnung letztlich das souveräne Handeln Gottes ist;
aber hier wird uns die Seite der Verantwortlichkeit des
Menschen vorgestellt.

Lk 8,26-35: 26 Und sie fuhren hin zu dem Land der
Gadarener, das Galiläa gegenüberliegt. 27 Als er aber an
das Land ausgestiegen war, kam ihm ein gewisser Mann
aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte
und keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in
den Grabstätten. 28 Als er aber Jesus sah, schrie er auf und
fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe
ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes, des Höchsten?
Ich bitte dich, quäle mich nicht. 29 Denn er hatte dem
unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren.
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Denn öfter hatte er ihn ergriffen; und er war gebunden
worden, gesichert mit Ketten und Fußfesseln, und er zerriss
die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Wüsteneien
getrieben. 30 Jesus fragte ihn aber: Was ist dein Name? Er
aber sprach: Legion; denn viele Dämonen waren in ihn
gefahren. 31 Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete,
in den Abgrund zu fahren. 32 Es war dort aber eine Herde
vieler Schweine, die an dem Berg weideten. Und sie baten
ihn, dass er ihnen erlaube, in diese zu fahren. Und er
erlaubte es ihnen. 33 Die Dämonen aber fuhren von dem
Menschen aus und fuhren in die Schweine, und die Herde
stürzte sich den Abhang hinab in den See und ertrank.
34 Als aber die Hüter sahen, was geschehen war, flohen sie
und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. 35 Sie
aber gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und
sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem
die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig
zu den Füßen Jesu sitzen; und sie fürchteten sich.

In Lukas 8 finden wir einen Menschen, der völlig unter die
Macht des Gegenspielers Gottes gekommen war. Dadurch war
er sogar seinen Mitmenschen entfremdet und in die Wüste
getrieben worden. Er wollte mit Jesus, dem Sohn Gottes, nichts
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zu schaffen haben. Doch der Herr Jesus erbarmte sich auch
über ihn, und am Ende sehen wir diesen Mann „zu den Füßen
Jesu sitzen“. Das ist das Ziel der Versöhnung: uns zu Gott, zu
dem Vater, zu bringen, in seine allernächste Nähe (vgl. Eph
2,18: „Zugang … zu dem Vater“; Kol 1,22: „vor sich
hinzustellen“).

Lk 10,30-37: 30 Jesus erwiderte und sprach: Ein gewisser
Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel
unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge
versetzten und weggingen und ihn halb tot liegen ließen.
31 Von ungefähr aber ging ein gewisser Priester jenen Weg
hinab; und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten
Seite vorüber. 32 Ebenso aber auch ein Levit, der an den
Ort gelangte: Er kam und sah ihn und ging an der
entgegengesetzten Seite vorüber. 33 Aber ein gewisser
Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin; und als er
ihn sah, wurde er innerlich bewegt; 34 und er trat hinzu und
verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf; und
er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine
Herberge und trug Sorge für ihn. 35 Und am folgenden Tag
zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt und
sprach: Trage Sorge für ihn; und was irgend du noch dazu
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verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich
zurückkomme. 36 Wer von diesen dreien, meinst du, ist der
Nächste gewesen von dem, der unter die Räuber gefallen
war? 37 Er aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat.
Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und tu du ebenso.

Während in Lukas 7 die Verantwortlichkeit des Menschen
vorgestellt wird, wird in Lukas 10 die Souveränität Gottes
besonders betont. Der Mensch in dem Gleichnis vom
barmherzigen Samariter ist völlig hilflos, völlig unfähig, sich
selbst zu helfen. Auch das Gesetz gab diesem Menschen keine
Hilfe, was wir in dem Verhalten des Priesters und des Leviten
sehen: Sie gingen vorüber, da sie in Gefahr standen, sich zu
verunreinigen, wenn sie den Überfallenen, der womöglich
schon tot war, angerührt hätten, um ihm zu helfen.

Der Mann im Gleichnis ist ein Bild von einem Menschen, der
auf dem Weg von Gott weg war: von Jerusalem hinab nach
Jericho. Jerusalem ist die Stadt Gottes, während Jericho von
Gott verflucht worden war. So sehen wir den Menschen mit
dem Rücken zu Gott sich immer weiter von Ihm entfernen und
in sein Verderben eilen. Auch wenn es weder Hilfe von dem
Priester noch Hilfe von den Leviten gab noch der Mensch sich
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selbst helfen konnte – der Samariter sorgt für alles. Nichts
bleibt dem Menschen selbst überlassen – der Samariter bringt
alles von Anfang bis Ende auf: Er tritt hinzu, er verbindet seine
Wunden, er gießt Öl und Wein darauf, er setzt ihn auf sein
eigenes Tier, er führt ihn in die Herberge, er trägt Sorge für ihn,
und er will auch den Rest bezahlen, wenn er zurückkommt.

Doch vielleicht ist nicht das, was er tut, das Größte, sondern
das, was er empfindet: „Als er ihn sah, wurde er innerlich
bewegt“ (Lk 10,33). Hier sehen wir die ganze Liebe Gottes, der
innerlich bewegt ist über den Menschen, der von Ihm
abgefallen ist; der sich so weit entfernt hat, dass er nicht mehr
zurückkehren kann; der sich sein eigenes Verderben
zugezogen hat. Und wie nimmt Gott alles auf sich, restlos alles,
um den Menschen seine Liebe zu zeigen! Gott bringt den
Menschen dorthin, wo Er – als Er selbst in Christus in die Welt
kam – keinen Platz gefunden hatte: in die Herberge. Als der
Mensch in der Herberge ankommt, ist alles, was er hat, eine
Gabe des Samariters. Er hatte nichts aus sich selbst. Verbindet
sich das nicht mit 2. Korinther 5, wo die Versöhnung mit einer
neuen Schöpfung in Verbindung gebracht wird und wo wir
lesen, dass „alles von Gott“ ist (2Kor 5,18)?
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Lk 14,12-24: 12 Er sprach aber auch zu dem, der ihn
geladen hatte: Wenn du ein Mittagsmahl oder ein
Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde noch
deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche
Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen
und dir Vergeltung werde. 13 Sondern wenn du ein Mahl
machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde, 14 und
glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu
vergelten; denn dir wird vergolten werden in der
Auferstehung der Gerechten. 15 Als aber einer von denen,
die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm:
Glückselig, wer Brot essen wird im Reich Gottes! 16 Er aber
sprach zu ihm: Ein gewisser Mensch machte ein großes
Gastmahl und lud viele. 17 Und er sandte seinen Knecht zur
Stunde des Gastmahls aus, um den Geladenen zu sagen:
Kommt, denn schon ist [alles] bereit. 18 Und sie fingen alle
ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach
zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss
hinausgehen und ihn mir ansehen; ich bitte dich, halte mich
für entschuldigt. 19 Und ein anderer sprach: Ich habe fünf
Joch Ochsen gekauft, und ich gehe hin, um sie zu erproben;
ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. 20 Und ein
anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, und darum
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kann ich nicht kommen. 21 Und der Knecht kam herbei und
berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig
und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die
Straßen und Gassen der Stadt und bring die Armen und
Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. 22 Und der
Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen
hast, und es ist noch Raum. 23 Und der Herr sprach zu dem
Knecht: Geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und
nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde;
24 denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die
geladen waren, mein Gastmahl schmecken wird.

In dem Gleichnis vom großen Gastmahl sehen wir, dass Gott
sich danach sehnt und alles dafür tut, um mit dem Menschen
Gemeinschaft zu haben:

Gott tut alles, damit der Mensch kommen kann („schon ist
alles bereit“; Lk 14,17).
Gott sehnt sich danach, dass viele Menschen kommen
(„damit mein Haus voll werde“; Lk 14,23).
Gott bittet sogar darum, dass der Mensch kommt („nötige
sie“; Lk 14,23).
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Hier sehen wir vorbildlich die Verkündigung des Wortes der
Versöhnung (2Kor 5,19). Es muss für das Werk des Herrn
Jesus (obwohl das in diesem Abschnitt nicht erwähnt wird)
einfach auch eine passende Antwort geben.

An der Reaktion des Hausherrn auf die Ablehnung seiner
Gäste können wir ein wenig erahnen, was es für Gott bedeutet,
dass sein Versöhnungsangebot auch heute von vielen nicht
angenommen wird.

Lk 15: 1 Es kamen aber alle Zöllner und Sünder zu ihm, um
ihn zu hören; 2 und die Pharisäer und die Schriftgelehrten
murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit
ihnen. 3 Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und
sagte: 4 Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe
hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die
neunundneunzig in der Wüste zurück und geht dem
verlorenen nach, bis er es findet? 5 Und wenn er es
gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern;
6 und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und
die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch
mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren
war. 7 Ich sage euch: Ebenso wird Freude im Himmel sein
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über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über
neunundneunzig Gerechte, die die Buße nicht nötig haben.
8 Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, zündet nicht,
wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt
das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet? 9 Und
wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und
Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir,
denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte.
10 Ebenso, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes
über einen Sünder, der Buße tut. 11 Er sprach aber: Ein
gewisser Mensch hatte zwei Söhne; 12 und der jüngere von
ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des
Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe.
13 Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn
alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land, und dort
vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend
lebte. 14 Als er aber alles verschwendet hatte, kam eine
gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing
an, Mangel zu leiden. 15 Und er ging hin und hängte sich an
einen der Bürger jenes Landes; und der schickte ihn auf
seine Felder, Schweine zu hüten. 16 Und er begehrte
seinen Bauch zu füllen mit den Futterpflanzen, die die
Schweine fraßen; und niemand gab ihm. 17 Als er aber zu
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sich selbst kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines
Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um
vor Hunger. 18 Ich will mich aufmachen und zu meinem
Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe
gesündigt gegen den Himmel und vor dir, 19 ich bin nicht
mehr würdig, dein Sohn zu heißen; mache mich wie einen
deiner Tagelöhner. 20 Und er machte sich auf und ging zu
seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater
und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den
Hals und küsste ihn sehr. 21 Der Sohn aber sprach zu ihm:
Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir,
ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. 22 Der
Vater aber sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das
beste Gewand her und zieht es ihm an und tut einen Ring an
seine Hand und Sandalen an seine Füße; 23 und bringt das
gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen
und fröhlich sein; 24 denn dieser mein Sohn war tot und ist
wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden
worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. 25 Sein älterer
Sohn aber war auf dem Feld; und als er kam und sich dem
Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. 26 Und er rief
einen der Knechte herzu und erkundigte sich, was das wohl
wäre. 27 Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist
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gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb
geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. 28 Er
aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater
aber ging hinaus und drang in ihn. 29 Er aber antwortete
und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich
dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten; und
mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, damit ich mit
meinen Freunden fröhlich wäre; 30 da aber dieser dein
Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren verprasst
hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. 31 Er
aber sprach zu ihm: Kind, du bist allezeit bei mir, und all das
Meine ist dein. 32 Man musste doch fröhlich sein und sich
freuen; denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig
geworden, und verloren und ist gefunden worden.

In Übereinstimmung mit Kolosser 1, wo die Versöhnung mit der
Fülle (der Gottheit) verbunden wird, finden wir in diesem Kapitel
im Gleichnis den Sohn (= der Hirte, der dem verlorenen Schaf
nachgeht), den Geist (= die Frau, die die Drachme sucht) und
den Vater beschäftigt, den Menschen wieder mit sich in
Gemeinschaft zu bringen. Wir sehen in diesem Kapitel, wie es
bei der Versöhnung des Menschen nicht so sehr darum geht,
was der Mensch bekommt (obwohl auch das angedeutet wird);
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es geht insbesondere um die Freude Gottes an der
Versöhnung. So wird bei der Rückkehr des verlorenen Sohnes
gerade die Freude des Vaters ausführlich beschrieben, nicht
aber die Freude des Sohnes, was wir vielleicht eher erwartet
hätten. Bei jedem Teil des Gleichnisses wird insbesondere die
Freude der Person betont, die das Verlorene wiederfindet.

Des Weiteren wird in den Gleichnissen in Lukas 15 das
Verlorensein betont: „mein Schaf, das verloren war“, „die
Drachme, die ich verloren hatte“; „dieser war verloren und ist
gefunden worden“. Diese Gleichnisse zeigen uns eins: Gott
hatte etwas verloren, was Er sehr wertschätzt. Er hatte den
Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben;
doch diese ungetrübte Gemeinschaft ging durch den
Sündenfall des Menschen verloren. Dass Gott etwas verloren
hatte, finden wir schon auf den ersten Seiten der Bibel, wo wir
lesen, dass Gott den Menschen sucht (1Mo 3,4.5). Wenn die
Gleichnisse davon berichten, dass das Verlorene schließlich
wiedergefunden wird, so lesen wir auch von der großen Freude
des Hirten, der Frau und des Vaters. Hierin dürfen wir die
Freude des dreieinen Gottes sehen. Daher auch die große
Freude über das Wiederfinden. Auch sehen wir hier, dass die
Stellung des Wiedergefundenen weit besser ist, als sie vorher
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war:

Das Schaf wird nicht zur Herde zurückgebracht, sondern
„nach Hause“.
Der verlorene Sohn kommt nicht nur wieder nach Hause
zurück, sondern er erhält das beste Kleid und das
gemästete Kalb.

So ist es auch beim Menschen. Durch die Versöhnung ist
ungetrübte Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch nun
wieder möglich geworden. So wie in den Gleichnissen das
Schaf, die Drachme und der Sohn wiedergefunden wurden, so
hat Gott den Menschen sozusagen „wiedergefunden“. Das ist
das Ergebnis der Versöhnung: Der Mensch wird nicht wieder in
seine alte Stellung gesetzt, sondern er erhält eine ganz neue
Stellung vor Gott. Er wird nicht in den Zustand zurückversetzt,
in dem er sich in Eden vor dem Sündenfall befunden hatte,
sondern er wird zu dem gebracht, was Gott schon immer für ihn
vorgesehen hatte: in den Genuss seiner ganzen Liebe in
seinem Haus.

Wie sehr Gott sich danach gesehnt hat, den Menschen zu sich
zurückzubringen, sehen wir auch in dem kleinen Satz „Als er
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aber noch fern war, sah ihn sein Vater“ angedeutet. Der Sohn
hatte sich in der Ferne aufgehalten, und doch sah ihn dort sein
Vater. Gott hatte während der ganzen Zeit, als der Mensch von
Ihm entfremdet war, nicht aufgehört, nach ihm auszuschauen.
Wenn der Vater den Sohn küsst, dann ist das ein
anschauliches Bild dafür, dass durch die Versöhnung die
Entfernung zwischen Gott und dem Menschen aufgehoben ist.

Bisher haben wir nur den Aspekt der Gnade aufseiten des
Vaters (der ein Bild Gottes ist) betrachtet. Bei der Versöhnung
ist jedoch auch der Aspekt der Verantwortung aufseiten des
Sünders wichtig. Dieser Aspekt wird heutzutage leider
manchmal übersehen, insbesondere auch dann, wenn es um
die praktische Anwendung der Geschichte vom verlorenen
Sohn auf die Wiederherstellung gestörter Beziehungen geht.
Wir lesen nicht, dass der Vater dem Sohn in das ferne Land
gefolgt wäre, und er ging auch nicht zu ihm, als der Sohn
Schweinehirt war.1 Zuerst musste der Sohn sich über seine
Lage klarwerden, dann sich aufmachen zur Umkehr. Das ist
Buße; sie muss grundsätzlich vorausgehen. Nachdem der
Vater ihn geküsst hatte, fehlte dann auch das Bekenntnis des
Sohnes nicht: „Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor
dir.“ Ohne Bekenntnis gibt es keine Vergebung und keine echte
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Versöhnung. Die Frage der Schuld muss unbedingt geordnet
sein, wenn wahre Versöhnung zustande kommen soll.

In den Worten des Vaters in Lukas 15,22 sehen wir ein Bild für
die „neue Schöpfung“, die Gott in dem Gläubigen zustande
gebracht hat: „Bringt schnell das beste Gewand her und zieht
es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an
seine Füße.“ Der Sohn wird nun in einen weitaus besseren
Zustand gebracht, als er sich vor seinem Weggang vom Vater
befunden hatte. Die Entfernung zwischen Vater und Sohn wird
nicht einfach überbrückt. Die Lumpen des verlorenen Sohnes
werden nicht gewaschen und ausgebessert, die Sandalen
werden nicht geflickt, sondern alles wird neu.

So wie Gott uns heute Aufgaben erteilt, so erhielten auch die
Diener des Vaters Aufgaben (Lk 15,22.23). Natürlich ist es der
Heilige Geist, der in den Menschen wirkt, doch Gott möchte
Menschen dazu gebrauchen, das Wort der Versöhnung zu
verkündigen (s. 2Kor 5,19). Welch eine Gnade, wenn Er uns
dazu gebrauchen will!

Gott möchte außerdem, dass wir uns in seiner Gegenwart wohl
fühlen.2 Wir dürfen uns schon heute in Gottes Gegenwart so
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wohl fühlen, wie wir uns einmal im Himmel in der Ewigkeit beim
Herrn „wohl fühlen“ werden, wenn wir seine Gegenwart
genießen. Wir brauchen keine Angst zu haben, wir fühlen uns
nicht beargwöhnt, wir fühlen uns nicht als Fremde, ja, nicht
einmal als Gäste; wir gehören dorthin, so wie unsere Kinder zu
uns in unser Haus gehören.

Auch der wiedergefundene Sohn sollte sich nach seiner
Rückkehr zu Hause in der Gegenwart des Vaters wohl fühlen;
darum handelte der Vater mit dem Sohn so, wie wir es in den
Versen 20 bis 24 lesen. Mit dem Kuss war aufseiten des Vaters
alles geklärt. Der Sohn wurde nicht dadurch angenehmer, dass
er das beste Kleid anhatte, aber es änderte sehr viel an dem
Empfinden des Sohnes. Ohne ein neues Kleid, weiterhin in
seinen Lumpen, hätte er sich in der Gegenwart des Vaters nicht
wohl fühlen können. Hier haben wir den Gedanken der
Versöhnung, der den Menschen betrifft. Als der verlorene Sohn
vom Vater umarmt wurde und sich dessen bewusst wurde,
dass er in der Gunst seines Vaters stand und dass der Vater
nicht böse auf ihn war, und nachdem er sein Bekenntnis
ausgesprochen hatte – da war er versöhnt. Aber es war nur
eine Seite der Versöhnung, denn er stand dort immer noch in
den schmutzigen Kleidern, in seinen Lumpen, und barfuß. So
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konnte der Sohn sich in der Gegenwart des Vaters, der ihm nur
Liebe und jetzt völlige Barmherzigkeit erwiesen hatte, nicht
wohlgefühlt haben. Erst als er das beste Kleid3 anhatte,
Sandalen an seinen Füßen4 und den Ring5 an seinem Finger
hatte, war er in der Lage, auch bewusst die Versöhnung zu
genießen.

Die gemeinsame Mahlzeit mit dem geschlachteten Kalb in der
Mitte erinnert uns an das Friedensopfer. Dieses Opfer spricht
von der Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen aufgrund
des Werkes Christi, von einer Gemeinschaft, aus der tiefe
Freude hervorströmt. Diese Freude wird in den Worten des
Vaters ausgedrückt: „Lasst uns essen und fröhlich sein“ (Lk
15,23). Die Zeichen wahrer Versöhnung sind eine ungetrübte
glückliche Beziehung, in der man sich wohlfühlt, sowie
Gemeinschaft und Freude.

Lk 23,34: Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie
wissen nicht, was sie tun!

Hier finden wir den Gipfel des Dienstes der Versöhnung.
Nachdem die Menschen den Herrn ans Kreuz geschlagen
haben, trotz all der Bemühungen seiner Liebe, sagt der Herr

Seite 202 von 205



Jesus: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun!“

Lk 24,44.47: 44 Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine
Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war,
dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben
steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und
Psalmen. … 47 und in seinem Namen Buße und Vergebung
der Sünden gepredigt werden sollten allen Nationen,
angefangen von Jerusalem.

Sollten wir es für möglich halten, dass Gott jetzt noch
Vergebung predigen lässt? Die Antwort Gottes darauf, dass der
Mensch Ihm die größte Feindschaft erwiesen hatte, ist, dass Er
jetzt das Wort der Versöhnung predigen lässt: „Lasst euch
versöhnen mit Gott!“ (2Kor 5,20). Doch es geht noch weiter:
Wenn Er jetzt die Vergebung predigen lässt, dann sagt Er den
Jüngern noch: „Angefangen von Jerusalem“! Gerade in der
Stadt, die so schrecklich gegen Ihn gehandelt hatte, wie es
schlimmer nicht hätte sein können! Dass das Wort der
Versöhnung sich gerade zuerst an diese Stadt richten sollte,
zeigt, wie sehr der Herr Jesus Gott verherrlicht hat. Deshalb ist
Gott nun in der Lage, den Hass und die Feindschaft gegen
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seine Liebe, die Ihm gerade von dieser Stadt
entgegenschlugen, mit noch mehr Liebe zu beantworten.

Wir haben nun die verschiedensten Herrlichkeiten unserer
Versöhnung gesehen. Das muss eine Auswirkung auf unseren
Wandel haben. Wenn wir unserer Stellung nach zur Freude
Gottes sind, so wird das in uns den Wunsch hervorrufen, zur
Freude Gottes zu leben. In unserer Stellung in Christus vor Gott
gibt es keine Unstimmigkeiten mehr zwischen Gott und uns. Ist
es auch in unserem alltäglichen Leben so? Unstimmigkeiten
sind der erste Schritt zur Entfremdung, die letztlich in
Feindschaft enden kann. Ist es auch unser Wunsch, so zu
leben, wie J.N. Darby am Ende seines Lebens sagen konnte:
„Es gibt keine einzige Wolke zwischen mir und dem Vater“?6

 

Anmerkungen

[1] Das ist ganz anders als bei dem Hirten: Alles hängt von dem Hirten ab, das
Schaf ist völlig kraftlos. Auch bei der Drachme ist es anders; in der Drachme ist
nicht einmal Leben. Während es bei dem verlorenen Sohn um unsere
Verantwortlichkeit geht, sehen wir hier, dass alles von Gott abhängt, weil wir
kraftlos (Röm 5,6) und tot waren in Sünden und Vergehungen (Eph 2,1).
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[2] Damit meinen wir nicht ein Wohlfühlen, wie es heutzutage durch das
sogenannte Wohlfühlevangelium verkündet wird.

[3] Hier werden wir an die „Kleider des Heils“ aus Jesaja 61,10 erinnert.

[4] Die Sandalen an den Füßen lassen an das freie Ein- und Ausgehen im Haus
des Vaters, an die Sohnschaft, denken.

[5] Der Ring, in dem alles miteinander verbunden ist, erinnert uns vielleicht an
ungestörte Beziehungen und ist gleichzeitig auch ein Zeichen der Würde.

[6] Quelle: Anon., The Last days of J.N.D. (Christchurch, 1925, S. 3). Zitiert in
Het verhaal van der Broeders, Bd. 1, W.J. Ouwneel, Uit het Woord der
Waarheid, Winschoten 1977, S. 182.
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